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2^C7:Vr]
JUL 17 1924

•i^ane liclbrücf füi)rt feit mfl)rcrcn 3al)Kn einen biö«

l)er meifb in ben ^reußifd)en 3ni)ri>üc^ern nnb nteifl and) nur ein^

feitig auögefodjtenen fc^arfen Jeberfrieg gegen ©eneraf Suben«

borff. I5en äußeriidjen 3fnla^ i)ierju bot U)m bad @rfd)einen ber

„Äriegderinnerungen" Subenborffd im Sommer 1919. Sc^on bas

maid faßte I)elbrücl fein abfprec^enbed Urteil in ben ^reußifd)en

3a^rbüc^ern (180. SBb. ^(pril/Suni 1920) baf)in jufammen:

„I)ad beutfdye SSoIt muß mißen, mad fein gelbijerr im Sßkit«

frieg gefonnt unb mad er nidjt gefonnt ßat. Die Seiflungen unfered

iöoltdf)eered unb im befonberen unfered Dfßjierforpd ju Sanbe

unb gu ßBaffer ßnb in aller ®eltgefd)id)te un»ergieid)iid) unb un«

ßerblid)en 9lHf)med ßißer in alle ßmigfeit. Der unglürflid)e 3lud«

gang barf an unferer banfbaren 3(nerfennung nid)td änbem. Der

Jü^rer iß ed gemefen, ber ßcß nießt auf bad richtige 3iel ein«

jußcHen mußte unb bedbalb alled juni(^te gemad)t

bat."

Sener 2(uffa$ Delbrücfd erfdjicn bann aiu^ ald felbßönbige

iörofdjüre unter bem Ditel „?ubcnborff, Dirpi$, galfenfja^n."

Snac^bem nun ?ubenborff im .^erbß »origen Sahred mit feinem

britten Äriegdmerf „Kriegführung unb ß)olitif" an bie Öffent«

licßfeit getreten iß, hat .^and Delbrüd »or furgem eine Jlug«

fchrift „üubenborffd Sclbßporträt" in bad beutfdje

iJolt unb iud 3(udlanb gemorfen. 3n ihr hält er feine frü«

heren 3lngriffe auf ben gelbherrn unb ben burd) ben 3»nang

ber Sßerhältniffe aud) gum ß>olitifer gemorbenen ©eneral Subenborff

nicht nur »oK aufred)t, fonbern ermeitert ße in fachlid)er unb

perfönlidjer .^inßcht nod) nad) »ielcn jRichtungen. Sein Schluß«

urteil läuft in bie »ernichtenbe 2(nflage aud:

„3Bie einß gmei große Scanner, ®idmarrf unb SSoltfe, bad

Deutfehe Sleich aufgebaut hnl»?«/ f» h«^tn unbere ed mieber
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3crfl5rt: 5irpi$ unb ?ubenborff. Scner, inbcm er burc^ feine

ftnnlofen 2)reabnoug^tsi®autcn unb bie Serf)inberung jebeö

glottenabfommen^ ben 3frg«)of)n ber (Snglärtber biö jur Slaferei

jteigerte unb unö baburi^ ben Äricg auf ben J^alö 30g; biefer,

inbem er ben Serteibigungßfrieg in einen @roberung^frieg »er#

roanbelte, ben Ärieg ni(i^t 3u führen »erftanb, unb burc^ feine 3fuf;=

ieijnung gegen ben Ärieg^^erm begann mit ber ?Ke»oIution, bie

cnblid) baö I)eutf(f)e 9lei(f> unter jt^ begrub unb »erfc^Iang."

3tn einsefnen wirb Subenborff mit ^räbifaten bebac^t

mie „aReuttrer", »nm^nfinnig geworbener Äabett", „poIitifd)er

Äinböfopf, ber boö 2)eutf(^ 9leic^ wie ein 0piel3eug ent3Weis

gebroden l^at", er wirb afö Äriegööerlängerer gebranbmarft bur(^

fein ^efl^alten an wa^nwi^igen Ärieg^Sielen, feine Darflellung

au(b me^rfad) afö wa^r^citdwibrig be3eid)net. 3öenn fd)on @e«

neral ?ubenborff auf bie früheren perfbniicben 3fngriffe I)elbrü(fd

nur gelegentlich in einer fursen 3(bwehr in ben ®reuflifchen

büchem ober in einer feined britten SEBerfed geantwortet

hat, fo bin ich überseugt, baß er ed unter feiner ®ürbe holtt«

wirb, ftch mit bem 3nhalt ber jüngflen Streitfchrift aud) nur fad)»

lieh audeinanber3ufe$en.

3fnberd liegen bie I)inge für ben .Oillorif«- "Ootid I)elbrücl

ifl orbentlicher ^rofeffor ber ©efihichte an ber ®erliner Unioerfitöt

unb ©achberflänbiger für ben ^arlamentarifchen Unterfuchungd«

audfehuß. Imrch feine langjährige journaliflifche 2ätigfeit ge»

nießt er auch «tit 3fudlanbe einen ?Huf. 2)araud erhellt ohne

weitered bie ®ebeutung, bie feinen Xudführungen in ber breiten

Äffentlichfeit bed 3n» unb 3fudlanbed bei3umeffen iß. 2>ie Partei»

preffe hat benn auch fofort ben 3nhalt feiner neueßen Schrift für

ihre 3tt>trfe in weiteßgehenbem 9Baße audgef^Ia^tet. J^err

©cheibemann fonnte fchon mehrere üBochen bor ihrem Srfcheinen

aud ben ihm befannten Äorrefturbogen in öffentlicher 9leichdtagd»

rebe sitieren. 2>ad Äudlanb jubelt über bie „.Einrichtung* ?uben»

borffd. Unter biefen Umßönben erwächß bem .Eißonlcr nicht nur

aud rein wiffenfchaftlichen ©rünben bad 3lecht, fonbem aud

»aterlänbifchen 3ntereffen auch ^ßi<ht, 3U ben »on Iietbrücf

aufgeworfenen, mehr ald ernßen ffrogen fritifch ©teßung 3U
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nehmen o^ne 9lürfjt(^t barauf, baf jie, gelinbe gefpro<^en, in bie

gcrm ein«r $(^mäl^fd)rift geficibct (inb. 2>enn barübcr ^crrfc^t

oHfeitigeö ßinöerfldnbniö : 2)ie SEBai)r^eit ntuf ^erfür. 3^r ju

bienen, ijl fitt(ic()e ^ftid)t bc? einseinen gegenüber bem gonjen

Sßolfe. ®er ctwaö su fngen i^at unb n>eif, barf jicb biefer ^fli(^t

nit^t ent3 iel)en, anij n>enn et fic^ nid^t für befugt erachtet, ben @tf

famtfempIeE ber jur ßrörterung gesellten Probleme erf^bpfenb gu

bel)anbeln.

3d) nercl)re ben ®encral Subenborff atö SKcnfdjen, ic^ be«

njunbere i^n old gelbberm, ober icb weiß mid) frei »on jeber ein?

feitigen, bie UnobI)öngigfeit beö Urteild beeintröcbtigenben

^orteinaJ)me für i^n. 3Iuc^ l^olte id) eö, um SOiißbeutungen »orgu?

beugen, nic^t für übcrflüfjig, im üor^inoud feflgujlellen, boß id^

nicmold ber D. ?. angebört I)abe. SDBenn icb im »orliegenben

goHe bod Söort ergreife, fo gefdjiebt ed oudfebließlid) auf @runb

jabrelonger friegdgefd)id)tlid)cr ©tubien old SDUlitörfritifer, <5d

bonbett ßd) olfo im folgenbcn nur um bie ^Beurteilung bed g e l b?

b e r r n ?ubenborff. 25ie fritifdje SBeleucbtung bed S^elbrütffcbcn

©tonbpunfted in ollen üon ibm berührten bolitifcbcn grogen

bleibe ^Berufeneren überlaßen. 3d) bin übergeugt, ße werben ßcb

melben.

J^ond Delbrücf leitet feine Äomjseteng, über grogen ber

Strategie gu urteilen, oud feiner jobrgebntelongen eingebcnben

©efcböftigung mit ber Äricgdgefcbidjte ber. A priori unb grunb?

fö^Iicb wirb man ibm, bem SRicbtfo^mann im engeren ,Sinne,

biefed SÄecbt fo wenig wie einem .Ot^mann Stegemonn beßreiten

bürfen. 3(ucb wer feiner wißenfdjoftli^n Isoftrin, boß ed

mehrere grunbföblid) »crfd)iebene gormen ber Strotegie gebe

— SSernicbtungdßrotegie unb (5rmottungd# ober Bermürbungd?

ßrotegie —
, oblebnenb ober ffeptifcb gegenüberßebt, foHte borum

on ß^ .^ond Ilelbrücf gong ßd)erlid) uocb nicht bie SBefugnid ob#

fpreiben, über bie ßrotegif^en ©runbprobleme bed iEBeltfrieged

unb im Bufommenbong bomit über ben gelbbenn ?ubenborff gu

urteilen. ®ebingung iß unb bleibt nur, boß ber aiicbtfacbmonn

tbeoretifib auf allen für bie .^eerfübrung in groge fommenhen
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©cbictcn grünblit^ ift unb über eine gcfitnbe, bie ^5raf:<

tifc^c Äunü ber Strategie begreifenbe ^ljanta(»e »erfügt. 3Öir

»»erben alfo unfer 2(ugenmerf barnuf ju ridjten haben, »»ic ed in

biefer Jjinfidjt um JJanö 2:clbrücf beflelit ifl.

?ubenborff gegenüber glaubt er aber noc^ ein befonbered, ge<

tBiffermaßen ^er|öniid)e6 3fnred)t gu befi^en, ald ftrategifc^er

Äritifer aufgutreteju 3n einer bef^eibenen gußnote mad)t er ben

General barauf anfmerffam, „baß, »nie ihm felbcr mal)rfd)cinlicb

nod) unbefannt fei, fein berübmtefler Sieg, bie Sd)Iad)t bei

Dannenberg, im Sufammenbang ftelje gerabe mit
feinen, Dielbrüde, friegdgefd>id)tlid)en ^orfdjum*
gen"*), unb ergäblt nun, »rie Oiraf Sdjlieffen aud feiner, I)el#

brücfd, „@efd)id)tc ber ÄYiegdfunft" feine .ftenntnid bed .^anniba#

lifdten ßannae«©ebanfend entnemmen habe, ßd liegt mir fern,

.^and 2)elbrücfd ötrbienflöcUe 3frbeit in ber ffiieberijerflellung ber

Überlieferung über bie Sd)Iad)t »on (Sannae nidjt »oll anguerfen#

nen. 3Öenn er und aber glauben madjen »niU, baß @raf Sdjiicffen

ben ©ebanfen ber boppciten Umfaffung geroiffermaßen burd)

feine, 2)elbrücfd, Vermittlung „öcn .^annibal übernommen l)abe",

n)ie er fc^reibt, fo fe^t bad bod) ein etmad harnilofed ''Publifum

mit einem burc^ Sad)fenntnid nidjt getrübten Urteil »craud. SRein,

.^and Selbrüdd Verbienß in biefer .^inßd)t befdiränft

barauf, baß er unbeabßd)tigt ben ©rafen Schließen ben »nillf

fommenen Sfudgnngdpunft unb bie charafterißifdje Überfchrift für

eine Stubie ßnben ließ, in ber biefer ben ihn befeelenben Ser«

nidjtungdgebanfen in ein friegdgefdjidjtliclitd ©e»»anb hüHte.

I)iefer ©ebanfe »oäre »ermutlidi nid)t tneniger roirffam unb über«

geugenb aud) unter einer anberen Überfdjrift gum 3fudbru(J ge«

brad)t morben. Sagt Sd)tieffen bod) felbß: „deiner ber großen

gelbherm ber legten 3al)rl)unberte hat ben Verlauf jener Sd)lacht

am 3(ußbud gefannt, aber bad, nmd burd) ße erreid)t toorben iß,

hat jebem mehr ober »»eniger ald gu erßrebenbed 3iet »or«

gefch»t)ebt." Ob Subenborff ben Verlauf ber ,S<hIad)t bei ©annae

unb Oelbrüdd gorfd)ungdergebniffe gefannt hat ober nicht, iß

") roie im folgcnbfn '<b >« brn 3ita!n« ‘Punttf, auf bit ci mit

anfommt, im Spmbruct b>toci.
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bal)er Jüirflid) g[cid)gültig. Der 0c^ülcr Sd)liejfend l)ätte bic

0^la(^t bei Sannenberg nid;t njcniger glänscnb gemonnen, aud)

wenn ^ane 2)elbrüd bie sBrücte »on ^annibat 3U 0d)licffcn nid)t

gef(^tagen unb fid) mit Dannenberg nidjt „in 3ufammenl)ang"

gebracht ^dtte.

3(^ glaubte biefen mandjem Sefer »ielleid)t nebenföd)Ii(^

erfd)einenben ^unft nid)t ganj unberüljrt laffen ju feilen, meil er

meineö eradjtend ein 0d)laglid)t mirft auf X:elbrüdd geijlige ßin?

flellung auf bie ftrategifdjen iffieltfrieged im allgc«

meinen, auf ben gelbl)crrn Subenborff im befonberen. 2Ran tritt

il)m mo^l faum ju nalje, menn man jic alb flart entmicfelteb

0eIbflbc«)ußtfein bejeic^net.

gür bie ©eurteilung eincb ^eerfü^rerö fällt mcfentlic^ inö

©emic^t, ob er olb ein äum gclbl)errn gcborencö ©cnic ober nur

alb ber me^r ober minber glücflidje iKoutinier einer 0d)ule am«

jufe^en ifl. ^anb Delbrücf l)at fdjon früfjcr üubenborff nur in bie

jmeite Äategorie geredjnet. 3d) Ijabe meine Qluffaffung beb gelb«

^errn üubenborff im britten ©anbe beb ilBerfeb „@rof 0d)lieffcn

unb ber SBeltfrieg" flar jum 3(ubbrucf gebracht, mill ^ier aber

gern »on einer 2tubeinanberfe$ung barüber mit ^anb 2)clbrüdl

abfe^en. Siefer fud)t nun folgerichtig 3unäcbfl ben Unterbau beb

^oflamentb 3u erfd)üttcm, auf bem ber gelbhcrr Subenborff

fleht, greift alfo in feine griebenbmirffamteit 3urücf. 2)er lang«

jährige ßhef ber D^>erationbabteiIung beb ©roßen ©encralflabcb

Ijl tro^ feiner eigenen SSennahrung nad) dJanb Dielbrücf an ber

fogenannten „SSerrräfferung" beb 0chIieffenfd)en 9Beflaufmarfcheb,

bie im 3Qhre 1909 cinfeßt, infofem mitfdjulbig, „alb er nicht

miberfjjrochen, fonbern i>ofitio mitgemod)t hat"* 2>ie »on 2)?oItfe

»orgenommene Slbmanbelung beb 0d)lieffenfd)cn SBejlaufmarfdjeb

beflanb betanntlich in ber J^auptfadje barin, baß er ben 0üb«

ßügel, ben 0chIieffen im Untcrelfaß bei 0traßburg abgrenstc,

bib an ben Cberrhein aubbehnte unb bamit gleid)3eitig bie in ben

Stei^blanben aufmarfd)ierenbc ©rupi^e — 6. unb 7. 2frmec —
»erflärfte. IDab ließ ßd) unter »ermehrter 3lufßeltung »on 9lefer»c«

formationen im 9ÄobiImad>ungbfaIl möglich machen, ohne baß
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aSitte unb rcd)tcr Flügel bcd 3Cufmarfd)cö gefc^roä^t würben. Die

inilitärifd^eÄritif Ijat iit^ überwicgenb, nic^t einmütig, wieDelbrüd

f®0t/ Oeflen biefe 3ibänberung bed Sd)Iicjfcnfd)en üffie(laufmarfd)ed

auögefprodjen. Delbrüdtö eigene 0teIiungnaf)me i|l interejfont. 2n

feinem 2fuffa$ „Die firategifd)e ©runbfrage bed SÖetttriegeö"

(^reugif(^c 3al)rbü(^cr, 9Äärä 1921), ber » o r Subenborffd

„Kriegführung unb ^olitif“ »eröffentlicht würbe, fd)ien ihm,

„ba@ ft(h 3ur äierteibigung bed @ntwurfed bo(h wi>hl einige^

fügen laffe". @r tat bab benn amh, alierbingd nicht gerabe eben

glücflich, wie fchcn ßggert in ben „@ren3boten" (SKai 1921) bar»

gelegt hat» (5d würbe mich i“ t®eit führen, hier barouf ein«

jugehen. Sßährenb nun ober Subenborff in feinem britten Äriegd«

werf ben obgeänberten ffieflaufmorfch beö ©eneraid ». SKoltfe be«

grünbet unb berteibigt, läßt Delbrüct in „Snbenborffd 0elbft«

3M>rtröt" feine frühere bebingte 3ujlimmung foUen, weil er bie

»on ihm bamolö ongenommenen 2Roti»e für bie 3(bänberung beö

©ntwurfed injwifchen alß „eine fehr fünjUiche, wohl ju fünftlid)e

Sbee" erfannt hat. @r fchließt fid) olfo je§t ber SWaffe ber

SJRilitärfritifer an, bie bie Qlbwanbelung bed Äufmarfched tnbeln.

ÜBarum? ßtwa weil ihm bie ©rünbe, bie Subenborff in feinem

britten Sßerf jugunjlen bed SWoltfefchen Äufmarfched ind gelb

führt, nicht einleuchtcn? 2San erfährt cd nicht. Der a u d

«

fchloggebenbe ©runb wirb überhautJt feiner Erörterung ge«

würbigt, öielmehr bie neucrlid) ablehncnbe J^altnng auf einen

SBrief Subenborffd bafiert, ben Eugen Sintmermann in ben 0üb«

beutfehen SKonotdheften (SRärj 1921) oeröffentlicht hat. 3«

biefem ©riefe erjählt ?ubenborff, baß ©cneral ». SDfoltfe ouf bie

»on ihm, Subenborff, gelegentlich gegen bie Serf^iebung bed

Kräfte»erl)ältniffed geäußerten ©ebenten erwibert habe, „er

müffe ©aben fdjügen unb fämen bad XV. unb XIV. X Ä. bann

immer no^ rechtjeitig auf ben rechten glügel. Dad war richtig.

2Bir mußten in unferer Unterlegenheit burd) ©eweglidjfeit unfere

Kräfte »ermehren." Änfcheinenb faßt .^and Delbrücf ben 0a$
„bad War richtig" ald Sußiwmung Subenborffd ju SBoltfed 3luf«

faffung auf, „er müffe ©oben fd)ü$cn", währenb fleh bie 3«<

flimmung hoch, wie ber nächße 0a^ beweiß, lebiglich auf bie
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beabji(^tigte Xranöbortucrft^iebung bcr beiben Äorbö bejie!)t.

ffienn I)tlbrü(f l)ierüber aber etwa im Broeifd f»

hätte er auö ?ubenborffö brittem Äriegötoerf unfd)tt)er cntn<h>ncn

fonneit, baf biefer ftef) in feiner eigenen SSerteibigung bed 3fufi

marfcheö bie ©egrünbung 3)?oIt!eö, „er mitffc ©aben fihn^en",

nicht ju eigen mocht. 2)aüon fleht in bem 9Berf „Äriegführung

unb ^olitif" fein ®ort. ©feichwohf nagelt 35elbrücf ben Oe«

neral ?nbenbürjf auf baö ®ort „man muffe ©aben fchüh^n"

fejl unb seiht ihn einer 0ünbe miber ben ©cifl »on ßloufeltri^,

bcr hoch lehrt, „bag in bcr SRaboteonifd)en Strategie bie Sedfung

eineö ?anbeö gegen ben Schlachtcrfolg gurüdsutreten hn^c"-

3itat ifl leiber recht unglfitflich gewählt. jDenn au^ SWoItfe hat

notürlich an ben Schu^ ©abenö nicht währenb, fonbem nur

» 0 r ©eginn bcr C>jerationen in ber Seit beö 3(ufmarfched ge«

bacht.

Snbeffen Subenborffö ©rief an Ougen Sitntntrmann bietet

.^ong I)elbrücf noch eine jweite Sfmgriffdflächc. 3n jenem ©rief

fagt nämlid) Subenborff weiter: „Dagu fam, bag unter SOloItfe

ein öinfatt beö VII. frangö)lfd)en 3frmeefort>d in bod ßlfaß

immer wabrfcbcinlichcr würbe. Od bot aifo hier ftch ©elegenheit

gu einem fd)önen Seiterfolg gu 3fnfang bed Ärieged, ben foff man
nidjt unterfchähen." 2iic hier gegebene ©egrünbung führt ?uben«

borff in feinem brüten Sriegdwerf erneut an. .^nd Scibrücf be«

fibwbrt audh hiergegen ben ©cifl »on Sloufewi^ herauf. „Kenn
Slaufcwi^ bcr ®a| cntgegengehalten wäre, einen Sfnfangderfotg

foH man nicht »erachten, fo würbe er geantwortet haben: Sowohl,

man foll unb mug ihn »erachten; ber 3fnfangderfoIg ijl nichtd,

ber ßnberfolg ifl altcd. ©in 3fnfangderfoIg, ber bie ©hancen bed

©nbcrfolged minbert, ifl fein ©rfolg, fonbern ein Sßertufl. Snbem

Subenborff ben 3lnfangderfoIg ald folchen fjrcifl, fe^t er ftch nicht

nur in biefem gälte mit bem einmütigen Urteil bcr militärifchen

Äritif in SBiberfpruch, fonbem »crfällt au^ in einen funbamen«

taten flratcgifchcn l>enffehler."

9Ber J^and Delbrücfd $d)riften unb Stuffä^e fennt, weifi, baff

ed eine beliebte SDlanier »on ihm ifl, Slaufewi^ gu gitieren, frei«

lieh fetten wörtlich, fetten auch in l>em ©inne, wie er ben aud
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bcm 3uf«tntncn^ng gcriffcnen 3itaten in innc«

2)ie 0tette bei 6taufctt)i$ fjei^t »Brtlic^: „Qi gibt nur

einen Grfolg, näntlic^ ben ßnberfolg. ®id ba^in ijl nic^tö ent#

fdjieben, nic^tö genjonnen, niebtö »ertoren. .^ier ift ti, wo man

fit^ unaufbörfit^ fagen muß: Gnbe frönt bnö ®erf. 3n
biefer ScrfleUung i(l aifo ber ifrieg ein unteilbared @anje, beffen

©lieber — bie einjetnen ©rfcfge — nur ®ert bo'&t« in

giebung auf biefeö ©anje." ®ie fann man au^ biefem 3«fantmen#

bang bemnd ben ®a$ auffteHen: Iien 3fnfang^erfo(g foK unb

mug mon »eradjten? 3fl benn ber 3fnfangderfoIg nicht uu^ ein

©lieb in ber Äette ber einjefnen ©rfoige unb ald foid)ed »on

9Bert in SBegiebung auf bad ©anje? Mein febon in morafif^er

^infiebt! „3(1 benn jened moro(ifd)e ©emiebt*, fragt ©iaufemi^,

„fein ©egenfianb ber Strategie? ®er bad begmeifeln fann, bem

i(l ed noch ni^t gelungen, ben Ärieg in feiner ©efamtbeit, in

feinem lebenbigen 2>afein aufjufaffen." ©emif, einMfangderfoIg,

ber bie ©bnncen bed ©nberfotged m i n b c r t , i(l fein ©rfclg/

fonbern ein SSerluff. 2»arin ifl ^elbrüd ohne »eitered guju#

flimmen. iffiie fann er aber bon bem Mfangderfofg, ben ?uben#

berff im Sinne bnt unb auf ben aud) in ben MfmarfebanTOeifun#

gen für bie 7. 3frmec 1911 bin0c*®icfc« '(t/ f^>9f>i/ tag er bie

©btincfti bed ©nberfolged minderte? ©alt ed boeb nur, einen früb=>

geitigen SSorfloß fdjmacber Äräfte bed fyeinbed gurüdgumerfen,

beöor bie eigenen Dbcrationen im großen bur(b ben Sormarfcb

in ®ctgien beginnen mürben. Unb mie (tebt ed in ber SBirfficb#

feit bed 9ßeltfrieged um biefen 3fnfangderfoIg and? .^at ibn nicht

bie 7. 3frmee in ber erften Mguflbülfte burd) ben Sieg bei 2RüI#

baufen errungen, ohne baß bie ©bancen bed ©nberfofged ge#

mindert mürben? 3>abei bat bie 7. 3frmee biefen STnfangderfoIg

noch in anderer, oieHei(bt ober anfeditbcirer Söfung, nömlicb burib

eigenen Dffcnßoßoß ind Dbcrelfaß binciH/ erfhrebt, atd ße Süden#

borff bei feinen 3fufmarfcb»orbereitungen »orfebmebte, ber den

©egner im ©(faß meiter öorfommen (affen unb bann erß gurüd#

merfen rnoDte. Mer aud) fo noch iß bie 7. 3(rmee gcitgerccbt mieber

gur SteKe gemefen, um entmeber auf ben reibten .^ftrfdßügel ge#

fahren gu merben ober in bie Scb(acbt in Sotbringen gegen bie
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bort eiitflcfallcnm granjofen cinjugrcifcn. 3Benn fte t« 5EJirf<

lic^fcit in bieftr ©c^Iac^t nidjt fo »oH jur ®irhmg gefommen

wie eö in ber 3(bftcf)t ber D. 2. lag, fo ftnb bie ©rünbe bafür

auf anbercin ©ebicte 311 fucf)en. »erweife anf bie »ortreffticbe

0tubie beö Dberjlen 9lnitt) „Der ^clbjug in 2ot^ringen 1914"

(Sßiffcn unb 9Bel)r, 4. u. 5. .^cft 1921).

3(^ fagte f(f)on »orl)cr, baß Delbrücf ben ouöfd)Iaggebenben

©runb, bcn ?ubenborff für bie 3(bänberung bcd 0d)licffenfcbcn

fficflaufmarfdjcd itnb für bie bamit »crbunbcne Sräftcscnnebrung

auf bem linfcn .^ccrcöflügel in feinem britten Söerfe onfüljrt,

unerörtert lägt, ßr liegt in fofgenbem. Die 3fuffaffung über baö

ooraudjttbtlic^e SSermten beö fycinbed ju Äriegdbcginn batte ji(b

in ben festen gricbendjabren ni(bt unwcfentlid) gegen bie

0d)lieffeufd)c 3fuffa|fung »erftboben. ©raf 0d)lieffen Incii eine

Dffenfioe flarfer fcinblicber Kräfte in bie iKeicboIanbe für un^

wabrfcbeinlid), ju SKoItfed Beiten war fic uon 3ubt 3« 3abr wabr^

fcbeinficber geworben. 0d)lieffen war ber unwabrfdjeinlicbe 0aH
bocbwillfommen, SOtoItfe ber wabrfebcinlicbe nicht minber. 3ener

wollte audweicben, nidjt febfagen; biefer wollte auch audweicben,

bann aber mit boj>peIter Umfaffung fdjlagen. Da3u beburftc er

mehr Prüfte auf bem 0übfIügcl, atd 0(bIieffen oorgefeben batte.

3(ud) hier banbeite ed ffd; nifo um einen 3(nfangderfoIg 3U ®e;:

ginn bed Äricged, unb man wirb feine SBereditigung gelten

laffen müffen, folgnge ber 3infangderfoIg bie ßbancen bed ßnb«

erfolged nidjt minberte. 0oidjer ©efabr war aber 3U begegnen.

Denn ber »eränberte 3iufmarfdj lieg einmal burdjaud bie 3Kogs

liebfeit für ben Jall, bag ber geinb bie erwartete Cffengoe in bie

Sieidjdtanbe nidjt audfübrte, garte Sräfte bed füblicben .^eered:>

gügeld — 6 . unb 7. 3frmee — mitteld bed bierju eigend bereite

gehaltenen umfangreichen ßifenbabn^Seermateriaid auf bcn ent«

fdjeibeuben rechten .^ceredgügel bcv«ni3uwerfen. ßr lieg bt«r3U

aber auch nodj nadj ber gegreidjen Sotijringer 0cbiacbt am 20. bid

21. 31ugug 1914 bie SDtoglidjfcit, fofern man cd nidjt uorsog, bic

6. 3(rmcc auf ber ©runblinie über 2Äeb—Dicbenbofen auf bad

anberc iKofelufer unb bamit bie ganse bcrumfdjwenfcitbe .^eered#

front na^ Slorbwegcn 3U febieben. 3iucb 0cbiieffen batte befannt»
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liä) bie ®a^n»erf(^icljung mehrerer 5tor^5ö auö Sot^ringen na(^

bftn rechten glügcl bcabfic^tigt für bcn goK, baß eö nic^t gelang,

bie gransofcn jur JDffenftöe in bic 9tei(^öIonbe ^erau^jnlccfen.

2Bcnn ^anö Dcifcrücf bcmgegcnübcr bc^aujjtet, „bie SorileUung,

erfl in Sot^ringen einen ®ieg ju erringen unb bann hinter ber

gront iücg bie Sm^j^sen »cm linten ^lügcl auf bcn reiften ju be#

förbcrn, n>ar 3u fünfHic^, um f>raftif(^ auöfü^rbar ju fein", fo

erlaube id) mir i()n auf ben 3luffa§ cineö cifenbal^ntec^nifc^ gc:»

f(^ultcn ga^manneö, bcd STOaforö Ärctfdjmann, l)inaun)eifen. @r

ifl unter bem 5itcl „2)tarncfclbjug 1914 unb Gifenba^nen* abf

gcbru(ft in ben aKonatdbcften für ^olitif unb SBc^rmac^t (©eps

tember 1921). Sert ^eißt ed: „3tu(^ bei ber im 3al)re 1914 ge#

mdblten öcßaliung bcd Äufmarfi^cd, bie eine Scrfc^iebung im

Äräftc»erf)ältnid augunßcn ber bciben in Glfaß«?ctbringen auf#

marfd)icrenben Ävmcen uorfab, ließ ßd) bic notn>enbige fbätcre

SSerflärfung bed rcd)tcn ^ccrcdßügeld feßr mol^I burebfüf)ren, fo#

fern ber @nt|(^Iuß jur Äräfte»crfd)iebung burd) bie D. ?. red)t#

jeitig erfolgte ©clbft wenn ber 3(btrandj)ort ber erßen

oicr Soi)jd erß unmittelbar na^ ber 0d)la^t »on 2otl)ringcn bc#

gönnen Ijättc, fenntc mit einem Gingreifen biefer Äräfte in bic

2)?arncfd)tad)t nod) gcrcdjnet merben." 3d) glaube, .^and 2;elbrüd

l)ätte gut getan, biefe unb ä^nlic^ Äußerungen fac^oerflänbiger

Äritifcr über ben beutfeßen Äufmarfcß in Slecßnung gu ßcHen,

ßatt mit apobiftifeßer Sid)crßcit bcn ganjen ©ebanfen ald „V'iaf#

tif^ unburc^füb;rbar" abjutun.

.^aud Xclbrüd fagt, turd; tic Änberung bed 5£Beßaufmarfd;cd

fei ©cßlicffcnd ^lan „feclcnlod" geroorben. SOtan fann gewiß »er#

feßiebener Änßcbt über bic Stocifmäßigfeit ber Äbönberung fein.

3cß ^crfonlicß t)abc f(^on früher meine iBcbenfen baßin gcltcnb

gcmad)t, baß ed „im praftifdjen ^allc feßwer werben fonntc, fo#

fort naeß einem taftifeßen Bnfammenßoß, au^ wenn er günftig

»erlief, bie Serfeßiebung ßintcr bcn rc(ßten .^eercdßügel bur<ß#

gufüßren, ber ©efaßr einer ^eßlegung ßarfer Äräfte bureß fron#

tale Serfolgung in taftifcß unwirffomer unb operati» ni(ßt aud#

gubcutenber Sließtung »orgubeugen. Die gleicße ®efaßr lag »or,

wenn bie 6. unb 7. Ärmee »on .^aufc and gegen ÜRofet unb
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2)?curtl^e offcnfi» iturbcn, um bcn nid^t felbjl borge^cnbeit ®egncr

fefljul)alten I>ie flRöglti^feit, üuö b«m »erönberteit 3(uf<

marfc^ I)£r«uö noc^ jum Raubein im ©inne ©(^lieffetiö ju ge^

Iang<n, mar gmar ni(^t au^gefd^Ioffen, aber bur^ un#

bered^cnbore Sorbebingungen erft^mert." Sro^ biefer ®ebenfen

mußte i(^ aber anerfennen: „3fIIeö fam barauf an, baß im

gegebenen 3(ugenblid ein fraftnoHer SBille ber D. unbeirrt

burc^ ©onbertoünfc^e ber unterteilten Ärmeefü^rer unb burc^ bie

ertliche taftifc^e Sage in ben Sleic^Älanben, ben @ntf(^Iuß ju

folc^em ^anbeln fanb unb in bie 2at umfe^te." 5Ißir miffen

I)eute, baß biefer @ntf(^Iuß »on ber D. S. im 3(uguft 1914

nid)t gefunben unb ni(^t in bie Sat umgefe^t worben ifl. 9Ii(^t

ber »eränberte SBeftaufmarfd^ an fiel) ^at aifo ©d)Iiejfenö ^lan

„feelenlo^" gemacht; wa^r bleibt »ielmel^r nur, baß ber große

operatioe ©ebanfe beö ©c^öpferö, alö er 3ur 2at werben follte,

ftd) im ©eifle beffen getrübt l^atte, ber ju feiner 3Iuöfü^rung be#

rufen war. gür biefen ^f9d)oIogifc^en Sorgang im Snneren

STOoItfed fann aber ber »öHig unbeteiligte ®eneral Subenborff, ber

leiber @otteö il)m bamald nicf)t me^r 3ur ©eite ft<wb, unmöglich

mitoerantwortlid) gemad)t werben.

@ined aber muß man .^and Dcibrüdf laffen. dt fritifiert

nic^t bloß, er fagt au(^ unumwunben, wie ber 3Iufmarfc^ ^atte

beffer gemad)t werben foUen: 9litf)t ber linfe .^eereö#

flugel burfte biö an bie ©c^wci 3 er @ren 3 e

»erlängert werben, fonbern ber red)te glügel
biö and STOeer. 3(Id id) bad lad, glaubte id) 3u tröumen, rieb

mir mel)r wie einmal bie 2Iugen, unb ic^ benfe, ä^nlid> wirb ed

jebem Sefer gel)en, ber nur über etwad Urteildoermögen unb

^Ijantafie »erfügt. 3Iber ed ^ilft ni(^td, ed ße^t wirflic^ ba:

„3IudbeI)nung bed 3fufmarf(^ed bid and SSeer" (©eite 7)*\

•) 3C'ört(i<b bf'6* .
.
jene unfcügt »iBennöffnunfl« (no(b7.^inb«>--

6utg$ Üu(bni(t) bet @<bli(ffenf(b(n Utieg^rlanet . . btt iSttlängcrung btS

tinten (Imt bei ittbttn, bie Stuibebnung bei ätufmaiftbee biS

an btt 6<bn>tt|ti @ten)c flatt 6i< anS Ttttx". Stuf @eitt 46 fpriebt

ID. nocbmaie «lon btt Strlängecung bti tinten StufmarftbftQgtU

(iatt bti rttbten.
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bin im aUgemeincn fein non ^raftau&biücfen in ber

Äritif. 3n biefem gall muß id) aber offen gefielen: J&ier fle^t

mir ber Serfianb flill. "Dad ifl boc^ ojfenfunbiger, ijeller Unfinn,

JJerr ^rofeffor! iffiie benfen 0ic fic^ and biefem 3(ufmarfc^, ber

minbeflend ein Stritte! ber beutfe^en SßBeffflreitfräfte »or bem neui«

trafen ^offanb fefffegt, bie güf)mng ber Dperationen? Darüber

finbet fic^ auc^ natürlich bei ^anö Delbrücf fein fflort. Daß man
eine 33 e r ß ö r f u n g bed rechten Sfügeld im Xufmarfd) ni(^t

burcf) feine 23erfängerung bid and SDfeer, fonbern

burd) Sicfcnßaffelung nac^ Dßen ^in bid über ben

allein, wie ße St^Iieffen jof)reIang »orbereitet ^atte, gewinnen

mußte, liegt für jeben, ber au(^ nur etwad non biefen Dingen

»erßef)t, flar auf ber ^anb. 3d) glaube nic^t gunief gu fagen:

Ü)fit biefem SSorfc^Iag f)at ^and Delbrücf ein

für aIfemofbad3led)t»erwirft,in3(ufmarfd)#
fragen ernß genommen gu werben.

3mmer wieber grübele ic^ über ben tiefen 0inn feiner 3ßorte.

0(^ließlid) fomme id) ouf ben ©ebanfen: .^ier liegt »ieHeid)t bo(^

nur ein SIfißoerßänbnid »or? 3(uf 0eite 45 fefe id) benn au(^;

»SReben biefer SRöglic^feit (große 3fnfangdoffenß»e im Dßen.

Der Sßerf.) gab ed nod) eine anbere, um ben »erönberten S3erf)öft#

niffen gerecht gu werben. 9Ran fonnte ben 0d)lieffenf(^en ^I«n

bed Durd)marfd)ed bur^ SBcIgien feßf)alten, bie neuen Sröfte, bie

bur^ bie 3frmeereformen gewonnen waren, ober benu^en, mit

bem red)ten Jlügef nid)t auf SRegiered ober SSRanbeuge gu

morfd)ieren, wie 0d)lieffen öor 1906 gejslnnt ^otte, fonbern if)n

bid andSTOeef audgubebnen. Dad I)ütte und eine gang ge#

waftige (5f)ance gegeben." Dod) teiber oeb, »iel iß mit ber Sfn»

nobme eined SRißoerßänbnißed nicht gewonnen. Denn bonn er#

gibt ßcb eine bcülofe 33erwinung ber elementarßen operatioen

SBegriffe »on „3fufmarfd)" unb „Sßormarfcb". 3<b *nuß .?and Def#

brücf bie ifBnbf überlaßen, ob er ed »orgiebt, einen unbidfutier#

baren SSorfcblag für ben beutfeben SOBeßaufmorfcb gemad)t gu haben

ober ßd) einer für ben SIRilitärfritifer unnergeiblicbcn ®egriffd#

berwirrung fd)ulbig gu befennen.

0a<blid) bemerfe icb nur noch gu feinem lebten ßlaifonne#
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ment: <Si ifl unrid)tig, baß ©raf Sc^Iicffen öor 1906 ge}5lant I)at,

mit bem regten glügel auf SÄesiereÄ ober SIÄaubeuge ju mati«

fehleren. ®cit 3o:^ren mar biefe cinflige 3(bfic^t burd) ben @c#

banfen einer unenblic^ »icl meiter nad) Dtorben unb 2ßeflen aud#

greifenben Umfajfungdbemegung erfe^t. ©in ©lid auf bie

meinem erften ^eft »on „@raf 0d)lieffcn unb ber 5E3eItfrieg" beU

gegebene ©fijje ju Si^lieffend Dperationöpian »on 1905 ^ätte

Eelbrücf belel)ten fönnen, baß ber red)te glügel, menn aHe6 ^jro^

grammäßig »erlief, am 22. Sliobilmac^ungötage in ber ©egenb

»on ©ent gebac^t mar, baö l)eißt in üuftlinie etma 90 Kilometer

nörblic^ SIRaubeuge, unb baß bie gortfe^ung beö tiefgeßaffelten

SBormarfd)ed fpäteßend an ber unteren 0cmme bid)t and ÜÄeer

führen foUtc. 2)ie beutfd)e 3Beßoffenß»e 1914 l)at gleidjfaHd meit

über SWoubeuge l)inaud nad) SRorben unb ffießen, aKerbingd nic^t

bid and SKeer, audgegriffen. ©ie l)ätte ed in nod) »iel erl)eblid;erem

®taße tun fönnen, menn entmeber bem rechten glügcl eine ßarfe

©taffel gefolgt ober, mie oben angebeutet*), bie ganje ^eered^

front im SBormorf^ rec^td gef(^oben morben märe. SBeibed mar

aud bem 3fufmarfd) »on 1914 l)eraud möglid).

.^and Dcibrücf bebient ßd) aber nod) eined meiteren Äniffed,

um ?ubenborffd 2Äitfd)ulb an bem »crfe^lten bcutfd)en © e f a m t#

a u f m a r f ^ 3U ermeifen. ©r I)at ßd) fc^on frül)er ald Vertreter

bed ©ebanfend befannt, boß mir ju Äriegdbeginn mit unferer

Äauptmaffe im Dßen I)ätten aufmarfd)ieren, bort offenß» merben,

im SBeßen hingegen mit fd)mäd)cren Äräften befenß» bleiben

muffen. 31ud ©rjbergerd ,©rlebniffen" crmäi^ß i^m nun ein

Äronaeuge für bie 5Rid)tigfeit biefer 2tuffaffung. ©d iß fein ge<

ringerer ald ©eneraloberß ». SOfoItfe felbß. .^and lielbrüd

fd)reibt: „2ier ©eneraloberß ». 9ÄoItfe ^at im Sonuar 1915 bem

Äbgeorbneten ©rjberger erjäl)lt, er ffabe ed »on 3lnfang an für

einen SeI)Ier gel)altcn, bie SRaffe bed beutfd)cn djecred nai^ bem

ffießen gu merfen; man ffätte guerß nad) bem Dßen ge^en müffen,

bie rufßfc^e SBalge gu gertrümmem, unb ßc^ im 3Beßen begnügen,

bie ©renge gu beden. ffßed^alb er, ber »erantmortlic^e ©f)ef, feine

*) 6tit* 11.
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2fnft(^t ni(f)t bure^gefc^t !)at, ^at er rnc^t gefagt." ©owcit bic

®cjugna^mc auf bie erjöl)lung ßrabcrgerö. 3e|t fonimt J^an^

iJelbrücfö Sufo^: »®cim Äaifet würbe er, wenn er feine D^e*

rotionöobteilung bintfr f*t^ l)attc, fi(^rli(^ nid)t auf SIßiberfianb

geflogen fein. 3« ber Djjerationöabteilung aifo
mug ber ffliberganb gcfcffen fjaben, unb in

Subenborffö neuem ©U(f)finben wir bieOfuf»
f I ö r u n g." J^anö 2)elbrud fü^rt bann auö ?ubenborff^ brittem

ÄriegÄwerf begen ©rünbe gegen ben ©ebanfen beö grogen Dfl#

unb Meinen Sffiegaufmarfebe^ an. 2>er J)ormIofe Sefer benft noj>

türiieg, bag ber oermeintlid)e ffiiberflanb ber Dperationöabteilung

gegen ben ©eneraloberjlen ». SWoltfe »on ?nbenborff auögegangen

fein mug. Diefer war aber in 3Bir!lirf)feit feit 3anuar 1913 nic^t

mel)r if)r 6i)ff/ überf)au^>t ni(gt mc^r im ©eneralgab. Qi ^ätte

g(g wobl jum minbegen empfohlen, um SDligoergänbniffen »er#

gubeugen, biefen 2atbeflanb gier — nid)t, wie eö aKerbingö ge#

f(giegt, an anberer. ©teile — fefljugeHen.

Doeg nun gur 0acge felbg, gu ©rgbergerö ©riebniö mit

SWoItfe. iJelbrüdö ©teHungnagme giergu ig eigenartig. Bunöigg

nimmt er bie Xuffagung SDloUfed afö gegebene 2atfo(ge gin, auf

ber näcggen ©eite galt er eö für möglicg, bag „eö geg nur um
eine 3Iutofuggegion bed 1914 nertjöö gufammengebro(genen ©e#

neralobergen geganbelt gaben fann", um gwangig Beilen weiter

unten erneut afö Satfaege gingugellcn, bag SDloItfe ben grogen

Dgaufmarfeg „inö 3Iuge gefagt gat". 3cg fann bem .^igorifer

Delbrücf ben SBorwurf niegt erfparen, bag er bie Äugerung

aSoItfeg in ber ©rgäglung ©rgbergerö — »orauögefegt, bog bie

Äugerung übergaupt fo gelautet gat, wie ©rgberger angibt —
niegt aB baö erfannt unb flipp unb flar gefenngeiegnet gat, wad

ge ig, nömlicg afö Äutofuggegion bed neroöö gufammengebrotge#

nen ©eneralö. Sin Bweifel barüber fann für ben .^igarifer, ja

für jeben, ber tai in breiteger öffcntliigfeit befanntgegebene

Quellenmaterial fennt, gar nid)t begegen. Dber foHten .^and

2:elbrü(f bie fogenannten ©teinerfegen Sntgüttungen unb bie bagu

»om ©eneral ». .^aeften gegebenen fegr audfügrlicgen Äommen#

tare (^eutfege ÄDgemeine Beitung Pom 9, unb 11. Dftoger 1921)
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unkfannt geblieben fein? 3fuö tiefen gcl^t einwantfrei

unt uattjiterlcgli^ ^eroor, taß ©eneraloberfi ». SBoItfe eö n i t

» 0 n 3f n f a n g an für einen gef)alten I)Qt, tie SRaffc teÄ

teutfefjen .^cereÄ na^ tem iEBcflen, fiatt na^ tem Dflen ju werfen,

taß er tielmebr am SRacf)mittag jene^ entfe^itenten 1. 3fuguft

1914 in ter ©efprec^ung im ©erliner ©c^Ioß mit tem Äaifer unt

Äanjlcr feine ganje ^erfbntie^feit auÄ tiefinnerer Überjeugung

mit »cKjier (5ntfd)ieben^eit tafür cingefe^t l)at, ten großen lEBefl:«

aufmarfd) turc^sufül^ren unt ten »om Äaifer au4 politifc^en

©rünten gewünfe^ten großen Dßaufmarfd) ju »er^intem. I)em

^ißoriler, ter in tiefen I)ingen tad SSJort nimmt, tarf eö

nid)t j>afßercn, taß er tad wid)tigße DueKenmaterial entweter

nic^t fennt oter unberürfß^tigt läßt. iJamit fällt natürlich aut^

tie 25elbrü(fft^e ©djtußfolgerung »öKig in ßcf> gufommen, taß

©eneral ». 9??oItfe in feiner Dperationdabteifung auf 9Öiterflant

gefloßen fei. X>en ©eneral ?utentorff aber auc^ nur intireft mit

tiefer ganjen 3fngelegen:^eit in SufamtnenlKing ju bringen, iß

ein Jtunßßücf iJelbrücfÄ, für taö i(^ tem geneigten ?efer tie ric^i<

tige ©ejeicfinung überlaßen tarf.

9lid)tig iß oiefmcf)r, taß ©cneralobcrß ». SÄoltfe taö

^robfem tcÄ 2Äcl[)rfrontenfricgcÄ »or tem Äriege immer aufd

neue turc^tac^t unt fpesiell im 3af)re 1913 no(^ einmal ßd)

fc^riftlit^ eingel)ent ?Hed)cnfc^aft über tie »on ü)m gewählte

Söfung abgelegt I)at, tie ter te^ ©rafen ©ißtieffen aud ter Seit

feiner tienßtic^en ®irffamfeit analog war. ©eneral Sutentorff

gibt taVr nur tie ©etanfengänge feinet S^efd rid)tig wieter,

wenn er fc^reibt

:

„e« lag ter ©etanfe naf)e, ju ®eginn ted Ärieged im Dßen

ansugreifen, im 3Deßcn und 3U »erteitigen. 3ete ©ntf(^eitung

fuc^ente Operation im Dßcn I)ätte aber 3um minteßen fel)r longe

3eit bcanfprudjt. Oad ßntet feine ®egrüntung in ten ißcr^ält#

niffen tiefed Äriegdfcßaupla^ed. 9Bäi)rent tiefer langen Seit

fonnten wir tie ÜBeßgrenje nid)t I)atten, wenn wir tatfäc^lit^ ten

Sieg im Dßcn erßrebten. Oie Sntußriegebiete ßelen, jetenfalld

teilweife, in ^einted^ant. Sffiarfen wir tann aud) fpäter ten

geint wieter über tie ©renje jurüd, fo wor to(^ infolge ter Ser«

17

Digitized 'r

;

Ciuoglf



flörungen bur(^ fccn getnb btc ^tcgÄinbuflrte auf lange Seit

J)inaud tt>a^rf(f)einlic^ in frieg^entfcfjeibenber ffleife gcf(^n)äc^t.

Der ©cbanfe, bcn Ärieg berart ju füljren, war ntd)t ju »crnjirf#

li^cn."

JjanÄ Iietbrücf ^jofctnifiert nun gegen bie ^ter »on Subenborff

in Übereinfiimmung mit 0d)lieffen unb bem jüngeren QÄoItfe »er#

tretene 3(uffaffung. Um nicf)t baÄ ganje Problem bed 9J?ei)r#

frontcnfricgcÄ noch einmal aufjuroHen, befd)rdnfe irf) mi(^ auf

nad)|lel)cnbe furje SBcmcrtungen. Sunädjfi bin i(^ genötigt, au(^

i)ier bcn »^ijlorifer I)elbrücf in einem nidjt unmefcntlidjen fünfte

JU forrigicren. Qr bei)auvtet, baß ©djiieffen bcn auf bie Dfl#

cntft^cibung angelegten C»erationö^5lan beö älteren SSoItfe, beÄ

gelbmarft^ollö, fjabe fallen laffen, „weit bamatö, burd) ben

manbft^urift^en Ärieg jerrüttet, bie rufjifc^e Ärmee feljr ft^wac^

war unb wir b»ff«n fonnten, mit wenigen Ärmeeforbö unferc

©renge ju beefen, wäbrenb wir bie granjofen nieberfämpften."

@raf ©c^Iieffen l)at, wie $clbrü(f aud bem ffierfe bed ©enerafö

». Äu^t „I>er beutfe^e ©eucraißab in SSorbereitung unb 2)ur(^#

fütjrung beö ffieltfriegee" befannt fein müßte, ben D}5erationö#

plan bed geIbmarfd)aUd SRoItfe nid)t erß nad) bem manbfe^u#

rifd)cn Kriege (1905), fonbern fcljr halb nad) feinem Xmtöantritt

JU 3tnfang ber 90er 3at)re bed »origen 3al)r^unbcrtd fallen ge#

laffen, aifo ju einer 3cit, wo bie rufßft^e Ttrmee feinedwegö fef)r

fi^wad) unb jerrüttet war. @r t)at an feiner ?öfung, bie @nt#

fd)eibung junäd)ß im 2Beßcn ju fuc^en, im Cßen l)inl)altcnb ju

fämpfen, aui^ weit über bie Seit beb manbfc^urifc^en Äriegeö unb

feiner bienßlic^en Söirlfamfeit t)inauö biö an feinen 2ob ju 3tn«

fang beö Sa^reö 1913 feßgc^alten, aIfo aui^ noc^ ju einer 3eit,

wo baö rufßfd)e .^ccr nach feiner iSeorganifation wieber ein »oH#

wertiger 9Kad)tfaftor geworben war. 3Benn Delbrüd weiter

meint, baß wir 1914 3(uöfi^t gel)abt I)ättcn, fofort auf eine fcl)r

große rufßfd)e 2(rmec ju ßoßen, fo iß bem jujußimmcn. Söenn

er aber weiter folgert, baß biefc bem Äampfe nid)t auögewid)en

wäre, „fo baß wir l)offen fonnten, il)r mit unferer operatioen

Überlegenl)eit eine »emid)tcnbe Slieberlage beijubringen“, fo will

ic^ biefe OT 5 g l i d) f e i t ni(^t beftreiten, bejweifele aber nac^
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betn, read bidf)cr über bte operatitten 3Tb(i(^tcn bet Sluffen bcfannt

gereorben ijl, bie 3B a ^ r f e i n ( i d) f e i t , baß bie Dinge

biefen Serlauf genoreinen bötten. Sßergegenreärtigt man ficb, baß

ed unmittelbar öor unb nach bcm Äriegdaudbntd) bed ßärfjlen

biplomatifcben unb miiitärifcben Drucfcd öon franjößfcber ®eitc

beburft bat, um bie rufßfcbe .^eeredleitung ju einer Cffenßbe ber

SWiemen» unb 9?arere?3(rmee gegen bad Heine beutfebe Dß»

beer ju bereegen, beffcn Unterlegenheit bcfannt rear, fo fpricbt bod)

febr »ieied für bie ®abrfd)einiicbfcit, baß bie iRuffcn »or ber

.^auptmaffe bed bcutfd)en ^eercd in bad Snnere ibred Steidjcd

gurücfgegangen reören. ^crföniid) recidje id) ferner »on Dcibrücfd

Äuffaffung ab, baß cd reöbrenb ber Beitfpanne, reo unfcre ^aupt«

fröfte im Oßcn fcßlagcn, fcbreötberen Äröften gelungen reärc, bie

SBeflfront ju halten, gür bie ©trccfe ?0?cb—©traßburg mag bad

gelten. 3cb hafte ed aber mit 6cblieffen, SüKoItfc unb Subenborff

für ungreeifelbaft, baß bie granjofen burtb SBelgien gegangen

reären unb unfere ^ront in ?otbringcn oufgcroUt haben reürbcn.

,Dad Obium ber Durchbrechung ber befgifchen JRcutrafität, bie

und fo »crhängnidboll gereorben iß", brausten ßc babci noch 0ar

nicht auf ßch gu nehmen. Die für 3J?enfchcnrcd)te unb für bie

Freiheit ber Sölfer fämpfenbc große Dfation reürbe in ibealer

Äonfurrcng mit unfcren Settern jcnfeitd bed Äanald bie „friebliche

Durchbringung ©efgicnd" noch iauter unb übcrgcugungdooller »er«

fünbet haben ald reir im 3(uguß 1914 unfcr Unrecht an Belgien.

3nbeffcn bad ßnb fpefuiatioe ©etrachtungen, beren reeitere 3(ud#

führung oußerhalb bed iHahmend biefer 3frbeit liegt..

3ch flehe über gu J^and Dcibrücfd ©etrad)tungen über bie

friegerffchen Seißungen bed Jelbhcrrn üubeui*

b 0 r f f. Da ßnb gunöchß ber Schlacht »on Dannenberg greei

furge fritifche ©emerfungen gereibmet: „Die Schlacht bei Dannen?

berg haben J^inbenburg unb Subenborff herrlich burchgcfochten,

ober man borf bod) nid)t unterlaffcn gu bemerfen, baß bie Sd)Iad)t

in ber 3(udführung einer fchon im grieben im ©encratßab aud?

gearbeiteten 3bcc beßanb, nub boß bad eigentlich ©enialc, bie

.Heranführung bed gangen SOfaefenfenfehen Äorpd bei ©öffau,
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«3obur(^ an biefcr Stelle ÜberlegcnVit gewonnen würbe, bie lat

bed ©enerald Otto ». ©efow war, entgegen ber Reifung bed

Oberfowmanboö.“

auf bie erflen je^n ffiorte nid)tö wie Unric^tigs«

feiten. Oie Sfuffaffung, ba§ bie ©d)Iacf)t bei 5annenberg

in ber 3fuöfiU)rung einer f(^on int gricbcn int ©enerat»

jlab auögearbciteten Sbce beflanben babc, entbeljrt jeber

©runblage. Oer beutf^e öcncrafjiob i^at fic^ int grieben

wo^iweiölic^ Scijütet, je eine bejlinttnte Sbec für bie

^ül^ntng einer Scfjfat^t auöjuarbciten. Oaö wäre in 99 unter

100 gällen »crl)öngni6»oU geworben. 2Bol)f ober ifl bie o p e

«

ratioe ?age ber fleinen beutfc^cn Ojlarrnee in Preußen, bie

Operation auf ber inneren ?inie jwifcben ber rufftft^cn 9Jjentens

unb 9farew#3irnice, mei)rfa(^ junt ©egenfianb »on Äriegdfpiclen

unb taftifc^en 3Tufgaben im öeneraljiab gemacht worben. Oie

©runblage für bie ©ebanfengänge war babei jletd, erfl ben einen

©egner ju fd)Iagcn unb fid) bann bem anberen jujuwenben. @ine

?age, wie fte burc^ ben jHücfjugbbcfc^I bed ©eneratoberflen

». TJrittwi^ nad) ber ni^t burc^gefämpften Sd)Iad)t

»on ©umbinnen entflanbcn war unb wie fie .^inbenburg unb

?ubenborff bei Übcrnaijmc bed Oberbefcljld »orfanben, ifl »om

©eneralflab im ^rieben nac^weiölid) nie gefpielt, nod) »iet

weniger afö Sbec audgearbeitet worben. 3(Ile bal)inge^enben

(5rjäi)Iungen gel)ören in baö JÄcid) ber gabef.

iffioö nun bad „eigentiid) ©eniaie, bie .?eranfüi)rung bed

ganjen 2>?a(fcnfettf(^en ÄorpÄ bei ©öffau" anlangt, fo »erl)alten

fid) bie Oinge folgenbermaßen : 3(m 25.3tugu(l 1914 I)atte baÄ

Oberfommanbo ber 8. 3(rmee allerbing^ befoljlen, baß eine OioU

fton biefe^ 3(rmeeforpd gegen bie aijemcn^Ärmee jle^enbleiben

unb nur bad ©cncralfommnnbo mit ber anberen Oioifiott

gur beoorjlcl)ettben Scblat^t nad) Süben berangejogen werben

foHe. Oie SlSitteilung bicroon b<ii ©encral Otto ». ©elow, ber

gübrer bed bem XVII, benachbarten I. jRef. Äorpd, erfl fpät

abenbd erbalten. Sngwifeben aber batte ©eneral Subenborff felbfl

bereitd um 5.15 Ubr nacbmittagd bureb gemfpreeber an bad

©eneraffommanbo bed Slfacfenfenfcbcn Äorpd ben ©efebl erteilt,
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baß bad gansc jufamnten mit bcm 1. 9te[. jum ün*

griff nat^ ©üben gel)cn folte. ®urt^ biefc ffeflfleUung mirb bem

SBerbienfi bed ©eneralö Dtto ». SBcIott) fein Eintrag getan, tt>enn

er »on ftd) and unb oI)ne Äenntnid bed jmciten 58efel)fö bed Ober»

fommanboÄ fpät abenbd b i e © i 1 1 c an ben ©eneraf ». SKaden«

fen gerichtet Ijat, mit feinem ganjen Äorpö I)eran5ufommen. £)a#

»on, baß bie J^eranjie^ung biefed Äorp^ nach ©öffau entgegen
ber iffleifung bcö 3frmee#Dberf ommanbod
erfolgt fei, fann alfo gar feine 9febe fein, di iß nid)t angöngig,

in biefer .^inßdjt baö unßcrblic^e Serbienß .Oinbenburgö unb

Subenborffd and) nur mittelbar um .^aaredbreite ju f(^mdlern.

Öbrigenö iß an^umerfen, baß bie ©e^auptuag, burd> bie

J^eranfüf)rung bed ganjen 3J?acfenfenf(^en Äo^^^g fei bei

©öffau Überfegenf)eit gewonnen worben, nid)t gutrifft. 2)ie Über»

Iegeni)eit war mit ©ioißonen au(^ of)ne bie ffintere Siöißon

beö XVII. 3frmeeforpö f^on »or^anben. ®iefe ffintere iJioißon

aber iß bei ©öffau gar nit^t meljr gum 6infa§ gefommen. 2>aö

©eniafe liegt barin, baß bureff ben »erantwortungöfreubigen ©nt«

fd)Iuß bed 3frmee#Dberfommanboö bie Serwenbung beö gangen

XVII. 3(rmeeforpö für bie weitere erfolgreiche X)ur^fül)rung ber

©cfflacht in ben fofgenben Sagen ermöglicht worben iß. Der

^ißorifer J?and Delbrücf bringt feine Darßellung in „Subenborffö

©elbßporträt" fchon gum gweiten 9Kate. Sie wirb nicht richtiger,

auch wetm er ße nach l>tm ©fjruch bed SDfephißo nochmatö wieber«

holen foDte.

.^anö Delbrüd fchreibt weiter: „Daö ©ebeutenbße, waß
Jjinbenburg unb Subenborff »ollführt ho6en, ein wirflich geniafeß

©trategem, war ungweifelhaft im .^erbß 1914 ber Slüdgug auß

©übpolen unb bie Serfe^ung ber 2lrmee nach ®eßpreußen in bie

glanfe ber Sluffen. .^ierbei iß nach guoerlöfffger Überlieferung

.^inbenburg ber leitenbe ©eiß gewefen." Die hier außgef^Jrod)ene

©infehä^ung jeneß operatben ©chachgugeß alß Jjöchßleißung

.^inbenburg^Subenborfffcher ©trategie beeft ßch, fooiel ich »eiß,

mit ber Äuffaffung beß gelbherrnpaareß felbß. 3Baß aber foU bie

©emerfung, baß .^inbenburg babei „ber leitenbe ©eiß" gewefen

fei? ©oH ße ben Qlnteil beß ©eneralß Subenborff an bem ©nt#
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fe^Iuf unb [einer 3iudfü^rung »erfleinem? 5EBenn bad beobfiifjtigt

ifl, fo barf id) bagegen nod) allem, road mir barüber befannt ifl,

fo lange SBermo^rung einlegen, bid über bie Duelle ber „3m>erlä[ü

ftgen Überlieferung" Älarl)eit Ijerrfdjt. Der gelbmarfd)oll felbjl

fc^reibt in feinen (Srinnerungen : „Unfere 3lufgabe ifl nur im Unt

griff ju löfen. ein faldjer gegen bie ©tirnfeite be^ weit über«

legenen ©egnerd gefüljrt, mürbe cinfad) gcrfd)ellen. ffiir müjfen

il)n gegen bie offene ober bloß fdjmac^ gebectte feinbtic^e ^lanfe ju

rieten fudjen. eine audljolenbe ©emegung meiner linfen ^anb
illufh:ierte bei ber erflen ©efprcc^ung bicfen ©cbanfen". liiefe

Iiarflellung entfprid)t ganj ber 3(rt, mie ber gelbmarfc^all fein

geiflige^ Serljältnid ju ?ubenborff fennjeie^net : „üKan trifft ft^

im Denfen mie im J^anbeln, unb bie ©orte beÄ einen ftnb oft«

mald nur ber 3(udbrucf ber ©ebanfen unb empfinbungen beÄ

3(nberen."

2Bir müffen bei biefem ©unfte nod) einen 3(ugenblicf »er«

roeilen. aSand)er, ber bie le^te ©rofd)üre ^anö Delbrücfd lieft,

mirb fie^, glaube id), gleich mir bed einbrucfd nic^t ermel>ren

fcnnen, afö ob l)ier ber SSerfuc^ gemacht merben foUe, jmifc^en

ben gelbtnatfc^ali unb Subenborff einen Äeil ju treiben. 3t^ fann

mir mo^l benfen, baß .^anö Selbrücf in feinem blinbmütigen

gegen Subenborff bie ©erfon be^ getbmarfd)alld infofem red)t

unbequem iß, afö bod) eine große 3al)l ber auf ben drflcn ©eneral«

quartiermeißer gerichteten 3(ngriffe gleid)jcitig ben gelbmarfd)all

treffen muß, ber in allen gragen oon ©cbeutung mit il)m über«

einßimmte, il)n burch feinen 9tamen unb feine 3(utoritdt bedte.

2)eöl)ui6 •Ound Delbrücf fc^on früher »crfucht, eine Srennung^«

linie gmifd)en .^inbenburg unb Subenborff ju jiehen: ®cr gelb«

marfchaU l)at>c ßd) »«>n feiner fd)meren ßrtranfung 3(nfang 1917

»nie mieber »öHig erholt", (©reußifchc Dahrbücher, I)ejcmber

1920.)

3n feiner ncueßen S^rift, ber mir hier unfere 3(ufmertfam«

feit fd)enfen, bebient ßch Delbrücf eineö anberen üRittefö. ®r

nennt Subenborff an mehreren ©teilen ben »meuternben ©eneral,

ber bem Äaifer, meit ihm beffen ^olitif nicht fchien, ben Xiienß

auffagte". 3fn ber 5atfad)e, boß ber gelbmarfchaß gleichjcitig mit
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feinem grflen ©eneralquartiermeifier ben Äbfdjieb erbot, fommt

•Oand lielbrüd jo freilich nicht öorbei. Soch überirbifche ©eifler

unb dichter helfen ihm. Denen »erbonft er bie @obe ber „SSifion",

biefen gute Äenntniffe im „^rinjen »on .^omburg". 5D?it 4>ilfe

biefer @obe befchmört er ben ©eifl ®idmorcfd (!) herauf, ber bem

Äoifer mit 2Borten beö Dichterd Äleift ben tiefgreifenben Unter#

fchieb in ber Denf# unb J^anblungdweife bed gelbmorfchoHd unb

?ubenborffd ffor machen foH: Diefer ift ber aufföffige aWeuterer,

ber fliegen mug, jener ber mißleitete Jjand Äottn>i$ aud ber

^riegni?, ben ed nur gilt, jlill unb fonft auf ben ^fab ber Pflicht

gurüefjuführen. Dch bin überjeugt, .^and Dcibrüd bitbet auf

biefed tjoefiefchmangere „@eflcht" »iel ein. Sch benfe nüchterner

unb erblirfe borin nur ben allju burdjfichtigen Sßerfud), bem beut#

fchen SBolfe burch bie Äunjl ber „.OcHfeh^t^i“ ®nnb in bie 3lugen

ju fbreuen. SOtag ihm fein Statiena^hfrod .^inbenburg fchtießtich

bleiben, wenn nur ber »erhaßte „@ö^e" ?ubenbcrff in ©tücfe

geht!

Surücf gu ben fritifchen Urteilen bed J^ißoriferd Delbrücf

über ben ©trategen Subenborff.

Die befannte Dperation bed Dberbefehldhabcrd Cß im 3uli

1915 gegen ben unteren ÜJarett), über bie ßch .^and Delbrücf früher

fchon mehrfach geöußert h«t, wirb je^t nur furj geßreift. J^and

Delbrücf fchreibt: „Den SSorwurf, ben ®enerat ». ^alfenhobn

gegen ?ubenborff erhoben h“t/ baß er im Suli 1915 ed »erföumt

habe, einen großen 2eil ber rufßfchen Ärmee füblid) bed 0?arew

objufchneiben, gibt Subenborff je^t infofern gu, old er einräumt,

baß feine gront um etwad, wenn auch "wr um „weniged" hätte

breiter fein fönnen, wad benn hoch wohl ein wichtigered 3wge#

ßänbnid iß, old ed in feiner Darlegung fcheint. »Söenig« iß ein

relatioer ©egriff, unb bad >fflenige« hätte » i e 1 1 e i d) t gerabe

genügt, ben großen ßrfolg hoinigubringen, ben golfenhapn »on

feiner Dperotion erwartete." (Sd iß gut, baß .^and Delbrücf feine

Schlußfolgerung burch bod SDBbrtchen „»ietteicht" einfehränft. Sch

fage ßatt beffen „wahrfcheintich nidjt" unb begrünbe bod bamit,

boß bie Sßerbreiterung bed 2fngrißd gegen bie 9tarew#§ront ihre

©egrengung on ber ^eßung Somga fanb, woburch bie D^jerotion
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gejwungmemtafen ftd) nur rein frontaleö 3(nrennen gegen bte

3Ö^e »erteibigte Fluglinie unter ben ((^reierigflen ©elänbeber#

mtniffen auÄwtrfen, feijwerlic^ aifo ben erwarteten ßrfolg beÄ

Xtfc^neibend flarfer Äräfte fübltc^ bed 3?arew jeitigcn fonnte.

1)

er Cffen(T»c über SBUna auf üSindf im grüi)l^erbjl 1915

wibmet ^an6 Defbrücf jwei lapibare 0ö5e; „Sticht ein# ober bad

anbere aWaf, fonbern immer wieber ftnben wir bei if)m (?uben#

borff, 35er Serf.)/ baß ein großer SBurf mißlingt, weil fein Sn#

teUeft mit feinem Temperament nid)t im @Iei(^gewi(f)t ßel)t. I)ie

große Umgebung ber fHuffen im 0pätberbß 1915 mißlingt, weil

bie Äröfte nicht reichen". 9Barum bie Umfaffung — Umgehung iß

ein fatfehed ®ort — erß fo fpät unternommen worben iß unb

warum bie Kräfte nicht reichten, bleibt ungefagt — aud guten

©rünben. iJenn ber 0a$, ber in feiner je^igen S^ffung ald SSor#

Wurf ffingt, würbe burch nähereö fachliche^ ßingehen auf bie in

SBirflichfeit »orliegenben SBerhäftniffc biefer feiner 3ßirfung ent#

fteibet werben. 3^ barf auf bad jweite .^eft meined 0chIieffen#

werfed Perweifen, wo biefe 35inge auf ©runb ber 3(ften flargeßeUt

ßnb.

Über ?ubenborffd ßrategifche Seißungen in ben Sahren 1916

unb 1917 lauten Delbrüdd Urteile ebenfo furj wie anerfennenb.

©owohl bie Oberleitung bed rumönifchen gelbjuged wie ber 3tücf#

jug in bie ©iegfriebßeUung ßnb „unter aHen Umßänben ßratc#

gifche ?eißungen hohen Slanged". ®ir nehmen Pon biefer geß#

ßeßung 3(ft für fpätere Betrachtung.

2)

en breiteßen Staum in 35elbrü(f6 3tudführungen über ?uben#

borffd 0trategic nimmt bad Sahr 1918 ein. 9Ba6 er hier fofl*/

Perbient um fo forgfältigere 3(ufmerffamfeit, ald er befanntlich

©achPerßönbiger bed ^arlamentarifchen Unterfuchungdaudfchußcö

für biefen Seitabfehnitt iß. ©ein Urteil lautet pernichtenb:

„?ubenborff iß ald ©tratege ganj badfelbe wie aI6 Boütifer. @r

weiß nie, wad er will. (5r fchwanft hnUlod jwifchen entgegen#

gefegten ©eßrebungen hin unb her. Qx wiK ben großen ©ieg

unb unterläßt ed hoch, alle Äräfte auf ben entfeheibenben ^unft ju

fonjentrieren. (5r witt bloße Teilfdjläge unb ßeht nicht, baß bie
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größte, ja eine unfehlbare ßbancc für einen gewaltigen Seiierfofg

ni^t in granfreich, fonbem in Stalien ju feinen ^üßen liegt."

0e()en wir und bie fritifthen Ü3eanflanbungen im eingelnen

etwaö näher an.

I)a ijl junächfl bie große grühjahröoffenfioe im aKörg 1918

auö ber Segenb beiberfeitö 0t. Duentin auf 3(mienö. ,0ie war

»on »omherein hoffnungöloö unb jum 0(heitern »erbommt." 3«'

nö^ß iß Delbrücf im Sweifel, welcheö operatioe 3iel Subenborff

eigentlith »erfolgt l)at. (Sr erfennt jwar rüdthaltloö an, baß

biefer in feinem neueßen Äriegöwerf „eine ßrategifche Dbee

größten 0tilö, im höthßett 0inn beö SDBorteö nogjoleonifch" ent#

Witfeit. 3(ber er läßt hoch burd)blic!en, aiö ob baö eine nachträg#

liehe Äonßruftion fein fönne, ba Subenborff in feinen früher er#

fehienenen „Äriegöerinnerungen" jwar aueh öon ber „Sntfeheibung"

rebe, bie gefucht werben müffe, „aber nebenher laufe bie anbere

SSorßellungölinie, baß bie (Srfolge, bie man ergielte, hätten biplo#

matif^ auögenü^t werben müßen; fobalb ßch ein ernßer ^rie#

benöwiße auf ber anberen 0eite bemerfbar mache, hätte man ber

0aehe nachgehen müffen". 2Äir iß nicht recht »erßänblich, wie

Delbrücf ßch über baö o^jeratioe 3iel/ baö Subenborff bei ber

grühjahröoffenßoe »erfolgt h®^/ Unflaren beßnbet. iffiaö

Subenborff barüber je^t in feinem britten Äriegöwert fagt, iß

niefftö anbereö alö bie furjgefaßte 0(hIußformulierung beö c^cra#

ti»en Durchbruchögebantenö, wie er ß(ff im ÜBinter 1917/18 in

feinem @eiße herauögebilbet hatte. I)ic archi»alifd)en Unterlagen

für bie (Sntßchung unb (Sntwidlung biefeö operatioen ©ebanfenö

habe ich im britten iSanbe meineö 0ch(ieffenwerleö beigebracht.

0ie ßnb bem .^ißorifer JJelbrücf nicht unbefannt. SEBenn er auf

eine 3luöeinanberfe$ung barüber mit mir »ergiefftet, fo ßeht baö

in einem auffaßenben @egenfa$ gu feiner fonß aßgemein, auch

mir gegenüber geübten ©epßogenheit unb fdheint feffwer »ereinbar

mit feiner Sluffaffung »on 9led)t unb ^ßieht hiß»rifchtt Clueßen#

Iritif. Siegt benn nun aber in ben 3luötaffungen über baö opera#

ti»e 3iel/ bie wir in Subenborffö „Äriegöerinnerungen" unb in

feinem britten SEBerfe ßnben, irgenbein SBiberfpruch? Sßerliert

ber militärifche SSemichtungögebonfe auch baö (Seringße an
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3fu6fctu(fdf(^ärfe, tt>enn er burd) btc anbcrc SSorflellungdlinic bc<

gleitet »ttb, baß bie militärifcfjen Grfolge politifd) unb biplo«

matif(^ jur 2fnbaf)nung bed j^rifben^ audgenu^t werben muffen?

I)em ©eneral ?ubenborff bie 3(uffajfung unterjufd)ieben, oB ob

er bie geinbe burc^ ben militörifc^en 0ieg allein 3U einem Diftat«

frieben i)obe gwingen wollen, ijl nic^td ald eine SBerjerrung feiner

wo^ren Denfart. ^and 2)elbrücf ^at ja freilich eine fel)r geringe

aSeinung öon ber flaatdmännifc^en unb politift^en Denfweife bed

©enerald ?ubenborff. Iffiie id) im ßingang fc^on bemerfte, will

id), wiewol)l anberer 3lnftd)t, barüber nid)t mit il>m red)ten. 2c^

flelle ba^er nur aud ben »on üubenborff »eröffentlid)ten Urfunben

fefl, wie biefer fi(^ bei ber >5olitifc^en 9leid)dleitung im Sanuar

1918 auf bad energifdjfle bafür eingefe^t l)at, baß bie militärifd)e

Offenßoe burd) eine politif(^e Cffenßoe gegen bie englifd)e J^eimat*

front unterßü^t unb ergänjt werben muffe, um in ßnglanb bad

größte .^inbernid bed Jiifbend, Slopb Oeorge, ju ffürjen unb bie

bem grieben geneigte Sandbownefd)e 9tid)tung and IKuber §u

bringen unb bamit ben 3Beg für Unterl)anblungen freijumad)en.

3n ?ubenborffd Urfunben ifl ferner no(^ eine aweite Denffd)rift

oeröffentlic^t, oufgejiellt in ber 3 f«t bed J^bljepunfted unferer milw

törifc^en Erfolge, am 3. 3uni 1918. 3n i^r ^eißt ed: „3n allen

feinblit^en Säubern gibt ed me^r ober weniger latente g'riebend«

ffrömungen, jwifc^en benen eine gewiffe Bwfnmmenarbeit beffel)t,

in ßnglanb eine ffarfe nationale griebendpartei, bie gcwid)tige

^erfönlid^feiten aud allen ^arteigrup^jen in ffc^ ft^ließt. Jjeute,

wäl)renb ber Äampf an ber gront tobt, l)ält ffe noc^ 9luf)e. Sie

würbe aber in bem 3fugenblicf and il)rer abwartenben J^altung

Ijeraudgelocft werben, wo einerfeitd bie militärifc^en Operationen

jum 3lbfd)luß gefommen ju fein fc^einen, anberfeitd ffe an bie

Sjiffenj einer entfpred)enben nationalen griebendpartei in

®eutf(^lanb glaubt, .^ierin liegt bie Serwunbbarfeit namentlich

ber englifd)en Jßeimatfront. Oiefe ßrfenntnid gilt ed andju»

nü^en".

Oaß Iielbrürf mit ben in biefen beiben 2)enffd)riften ent»

wicfelten (Sebanfen unb Sielen ni^t übereinffimmt, iff bei feinet

politif^en ©efamteinffellung nid)t ju Perwunbem. Wogegen aber
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Ginfpruct) ju ergeben iji, bad i(l ber Serfud), in ben Sirff«

0eneraiö ?ubenborff fflibcrfprüd)c gu fonflmierfn, bte ni(^t \>ot*

^nben {tnb.

JjonÄ Dcibrürf mad)t bicfcn Sßerfuc^ nod) ouf eine anbere

9Beife. Gr gie^t einen 0a^ and .Oinbenburgö Grinnerungen

Ijeran unb fieHt if)n in ©egenfa^ gu ?ubenbcrjfd 3(uffaffung über

bad operatbe 3irl brr grübjaljrdoifenftse 1918. Der ©o^ loutet

fofgenbemiogen : ,3Öir woUten auc^ tt>eiterl)in burt^ eng gufammen«

^ängenbe 3 e i I f T ö g e ba^ feinb(id)e @ebäube berart er«

[(füttern, baff ed gelegentlich boef) einmal gufammenbrici)t*. Del«

brücf meifl ouf ben Unterfcf)ieb gnsifc^en *5eilfcf)lägen“ unb

»großer, entfd)eibenber ©ieg" J)in. Dem Sefer, ber niefjt in ber

?oge ijl, bie angegogenen 3itate im Urtejt felbft nachguprüfen, fei

fclgenbeö gefogt. .^inbenburgd ©a^ h“t >”>1 bem 3ief ber großen

grühfahrÄoffenßoe 1918 nicht boö geringße gu tun. Gr begieht

ßch auf bie aJ?ai«3uni«Dffenß»e über ben Ghemin bed Domeö,

aifo ouf eine Pöllige onbere Äriegdlage, ofö ße Por ®eginn ber

großen 9»örgfchlacht in granfreich oorlog. Dad nicht oudreichenbe

GrgebniÄ biefer auf ben operotisen Durchbruch angelegten grüh«

jahrÄoffenßöe h^tte eine iffianblung in ben Änfehauungen über bie

gortführung bei Äampfed an ber SBeßfront bohin gegeitigt, baß \

Pon nun an gunöchß eng gufammenhöngenbe ^Seilfchlöge bad feinb«

liehe ©eböube erfchüttem unb gum Ginßurg bringen foDten.

Diefem 3w)ecfe hotte f^on ber 3fpriI«3Tngrijf an ber SpÄ<gront ge«

bient, ihm follte ebenfo ber 9Rai«3uni«3tngriff über ben Ghentin

bed Damed bienen. Die Tönung ber auf biefe SCBeife erflrebten

Deilerfofge blieb aber nach wie Por bie große Dperation im

©chlußaft. Än biefem 3iel hoben .^inbenburg unb Subenborff

bid gur mißglücften SuIüDffenßpe feßgeholten. Die geplante

gIanbern«C!ßenßpe, bie bann nicht mehr gur Suöführung gefom«

men iß, follte bie Gntfeheibung bringen. Qi iß oifo unßatthaft,

ben ©ah beö gelbmarfchallö, ber ßch auf eine gmei 37?onate fpöter

Porliegenbe ^riegölage begieht, gegen Subenborßö ©chilberung

ber 31nfanghlage Por ®eginn ber grühjahröfchlacht audgufpielen.

DIeiben mir noch biefer grühfahr^fchlacht. .^onö Del«

brücf räumt ein, „baß ber beutfehe ©ieg mirflich gum (greifen nahe
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war". £)ann aber fä^rt er fort; „iJennod) entging er und, tncU

ber ?ubcnborfffd)e ^lan felbcr an einem ©runbfcl)ler litt,

ber ouf feine SCBeife aud3uglcid)en mar. 3tud) bei einem numerife^

fel)r »iel fd)mäd)eren geinb erforberte bad Sßorrüden an ftd) 31n#

fhrengungen, bic bie Äräfte febr »erj'e^rten. »Ser SD?uni<

tiondna^febub mar niebt ergiebig genug, au<b S3er>>flegungd#

febmierigfeiten traten ein«, febreibt ?ubenborff fefber, (Äriegd#

erinnerungen Seite 482). »Sie 3BicberbciileI(ung ber Straßen unb

ßifenbabnen foßetc tro§ alier »oraudfebauenben Vorbereitungen

jubiel Seit*« ber beutftbe 3fngriff

naeb ?ubenborffd .eigenen 3 e« 0 niffen nicht

fomobl an bem feinblicben 3ßiberjlanb ald
an feiner eigenen Unmögtiebfeit gefebeitert

tfl, ijlbadVerbammungd urteil fürbieSubeni»
borfffibe Strategie."

3fu(b bist bin i(b genötigt, bem ?cfcr gu .^ilfe gu fommen,

bamit er bie »on Sclbrüd gebrachten 3>tate aud ?ubenborjfd

Äriegderinnerungen unb bie baraud gegogenen Schlußfolgerungen

gebübrenb einfd)äben fann. Dcb führe ben gangen Sebriftfab

?ubenborffd an, aud bem 4'onö Setbrüdf feine 3itate entnimmt,

unb bebe gmei »on ihm „»ergeffene" Sä^e in Sperrbruef betbor.

?ubenborff febreibt:

,@egen ben ficb nun auch biet »erbiebtenx
ben unb felbß angreifenben ^einb reiebtebie
eigene 3(ngriffdfraft nicht mehr aud. Ser

SDfunitiondnaebfebub mar nicht ergiebig genug, auch Ser^ßegungd#

febmierigfeiten traten ein. Sie ffiieberberftettung ber Straßen

unb (5ifenbabnen foßete trob aller »oraudfd)aucnbcn Sorbereitun#

gen gusiel 3 «it.

SWacb j}Ian»oKcr SÄunitionicrung griff am 30. 9Rärg bie

18. 3frmee gmifeben SOfontbibier unb 9?o»on an. 3(m 4. 3fpril er«

folgte ein 3tngriff ber 2 . 3frmee unb bed rechten glügeid ber

18. 3(rmee bei Äibcrt unb füblicb ber Somme in ber Wichtung

Ämiend. Siefe Äöm}>fe blieben ergebnidtod. @d mar ein#

manbfret erhörtet, baß ber feinblicbe SBiber#
ßanb fförfer mar ald unfere Äraft."
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3(^ glaube, cb erübrigt ftd) jebe SBemertung über bie ^ier

öou J^anÄ Detbrücf geübte Äunfl.

I)ie 2(nfic^ten über bie obcratiöc gül)rung ?ubenborffd in ber

großen 55niI)ja^rÄf(f)[ad)t gel)cn aubeinanber. 3c^ felbjl l)abe ,in

meiner 6(^Iieffen«<3tnbie meine »on Subenborffö 9Äaßna^men

i)ier unb ba abn3eid)enbe 3(nfid)t jum 2fuÄbrurf gebrai^t unb gu bc^

grünben gefud)t. Der ©enerai t)ot ftc^ in feinem neueren 3Serf

mit ber an feiner fjü^rung in reifem 2)?aße geübten Äritif anb=*

einanbergefc^t unb jie meinet Grad)tenb in ben meiflcn fünften

entfröftet. iffienn gIeid)tt)ol)I manrf)er Ärititer an feinen SBe^

anflanbungen fefl^alten ober neue ©inmdnbe geltcnb mad)cn

wirb, fo l^errf(f)t bod) fic^erti^ unter atten, bie fic^ ernfH)aft unb

grünblid) mit biefen überaud ferner gu bcurtcilenben operatioen

fjragen befeböftigen, Übereinflimmung barin, baß bie »on ^and

Delbrürf geübte Äritif ebenfo oberßöcbliib t»ic ungutreffenb iß.

Dad nödjße Sßerbammungdurteif iß ioicber eingegeben »on

Siaufemib’ @eiß. 4?and Delbrücf ftbreibt:

»Der SBerfud) Subenborffd, naebbem ein 3fngriff ßcb feß#

gelaufen ftner anberen ©telic aufgunebmen, »er«

ßößt gegen ein »on Glaufcmi^ aufgcßcHtcd ©runbgefeb, monaeb

ein militärifeber Erfolg immer am beßen an ber ©teile audgenu^t

wirb, wo er crfo(btcn iß."

Delbrücf bat hier offenbar ben ©a$ »on 6Iaufck»i$ im 3Iuge,

„baß ber (Srfotg immer am größten iß, v»o man ben ©icg erfo<bten

bat, baß aifo bad Überfpringen »on einer Sinie unb '9Iid)tung auf

bie anbere nur ald notmenbiged Übet betraditet merben fann". 3n

biefer Raffung iß ber ©ebanfe fo einleud)tenb, baß ßd) jebe ©e«

merfung bagu erübrigt. Der 6Iaufett)i^«Äenner DelbrüdP tüoUe ed

mir niibt »erübeln, menn auch id) einmal bed ßlaufemi^fcben

©eißed einen .^aueb »erfpürc unb einen anberen ©a^ bed großen

Äriegdpbiiofcpb«« jitiere, ber ben »orßebenben ©ebanfen febr

mefentlid) ergdngt :
„©»lange ber gelbberr feinen ©egner nod) nid)t

niebergemorfen bat, folange er glaubt ßarf genug gu fein, um bad

3iel gu gewinnen, fo lange muß er ed »erfolgen, ©r tut ed »iel«

leiebt mit ßeigenber ©efabr, aber amb mit ßeigenber ©röße bed

©rfolged. Äommt ein *punft, wo er ed nid)t wagt, weitergugeben,
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tt>o er gloubt, für feinen iHüden forgen ju muffen, fic^ rec^td nnb

linfö auöjubreiten — njol)tan, ed ifl ^öc^|ln)ol)rfc^einli(^ fein

Sulminationöpunft. Die glugfraft ifl bann ju ßnbe, nnb wenn

ber @egner nicf)t niebergemorfen ijl, fo wirb pc^(ht)al)rfc^einli(^

nic^td baraud werben."

©etrod)ten wir ben iBerlauf ber 5rnbjai)röoffenfi»e 1918 an

ber t^anb biefer b eiben C[aufewi$«3itate, fo iliuflriert baö

erfle in feinem SSorberfa^ genau bie ?age, wie fte nad) bem erjlen

Ginbrud) in bie englifd)c gront bejlanb. @enau nac^ biefem

0runbgefe$ bat ?ubenborff gebanbelt unb ben 0ieg an ber Stelle

au^genü^t unb »ergrößert, wo er ihn erfod)ten batte, nämlid) bei

ber 18. 3(rmee unb auf bem linfen glügel ber 2. 3(rmee. Unb

3war bat er analog bem ®ebanfen bed jweiten 3it«ttd ben er#

fodjtenen Sieg in biefer 9li(^tung fo lange »erfolgt, ald er noc^

glaubte, bad jlrategifd)e Gnbjiel 311 gewinnen. 3(ld bann „bet

Äulminationd^ntnft" »or Xmiend eintrat, ald „bie gtugfraft 3U

Gnbe war, be»or ber Öegner »öllig niebergeworfen war", ba er#

gab fi(^ ald „notwenbiged Übet", »on ber bidljerigen ?inic unb

?Ki(^tung auf eine anbere über3ufpringen, nämlid) an bie !t)d#

front. 3(ud) feine fpöteren Dffenfieen l)at Subenborjf na^ biefen

Gtaufewi^fc^en ©runbgefe^en gefül)rt. .Gand Delbrücf bürfte

aud) in biefem gälte mit ber SBal)t feined 6laufewi^#3itated (eine

glüdlid)c J^anb gel)abt l)aben.

3d) will ibn aber beim ffiort nel>men unb feinen @eban(en,

„baß ein militärifc^er Grfotg immer am beflen an ber Stelle

audgenü$t wirb, wo er erfod)ten iji", pra(tifd) auf bie Sage an#

wenben, für bie JJandDetbrüd felbfl il)n atd Seitfa^ l)infletlt, auf

bie 3( b f d) l u ß t a g e ber grül)jal)rdoffenß»e Slnfang 2lprit llft8.

SWit anberen Söorten, bie Cperation iß aud ber burd) bie bid#

l)erigen Grfolge entßanbenen ©ogenßellung — »on füblid) 3lrrad

über 5!J?ontbibier nad) SKo^on — in norbweßlid)er ober weßlid)er

ober füblid)er 9lid)tung fortsufe^en. 2Benn etwad falft^, ja »er#

bammendwert gewefen wäre, fo bie 3Bal)l biefer gront. Die

gortfe$ung ber Dffenß»e an biefer Stelle l)ättc unweigerlid)

3ur 3crmürbungdfd)lad)t gefül)rt, 3U einer 92euauftage bed »on

und bei SSerbun, »om geinbe an ber Somme unb in gtanbern ge#
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übten SSerfa^rcnö itnb fcf)licglid^ baö gleiche ncgatiöe ßrgebnid

wie bort gescitigt. gür bie be«tfrf)c D. 2. fam oKeÄ barauf an,

eine berartige 3«tnürbungöfd)Iac^t jn »ermciben. ^anö l)elbtü(f

I)ält einige ©eiten fpäter 2ubenborjf bie gortfeßung feiner

„mönnermorbenben 3fngriffe" »or. Darf man biefen

Sfuöbrurf an fic^ fc^on alö ein ©c^Ingmort bejei^nen, mie ed mol)I

im poIitifd)en 2agcöflreit, ni^t aber in n?iffenfd)aftlid)er ^ofemif

übfic^ ifl, fo wirft bad SBort boeb mehr wie bcfrembliib, wenn

man fid) ftar macht, weld)e »ergeblicben iSIutopfcr ein S8erfaf)ren

gefoflft hätte, wie e^ jid) auö ber Übertragung beö Delbrücffchen

©ebanfenö auf ben hraftifchen galt im Dahrc 1918 ergibt. Der

mit bem ©chfagwort „männermorbenbe ‘Jtngriffe" abgefchojfene

^feü fj)ringt auf ben S^ü^en felbft äurücf.

Vielleicht aber fleht .^anö Dclbrücf ben gall aB ©agateHe

an. 3(uÄ feinem Sbeengang h^ro“^ w^ürc baö bur^auö »erflänb«

li^. Denn waö h“t eö für einen 3»t>ccf, eine Operation über#

haupt weitcrjufpielen, „bie »on »ornhercin auöfid)t6lob unb jum

©cheitem »erbammt ift?" (Sr gebt beim and) nicht weiter auf bie

einäelncn operatwen gragen im Verlauf ber Äämpfc an ber 3ßefl#

front ein. 9?ur im Vorbeigehen wirft er 2ubenborff noch »or,

baß er nicht alle irgenb oerfügbaren Äräfte an ber Sffieflfront ju#

fammengesogen h«be, unb tabelt auö biefem ©runbe bie Sße#

fe^ung ber Utraine. .^ier finbet ft^ baö tlaffifche 3öort beß

23irtfchaftß#©ach»erftänbigen : „^ferbe unb ©etreibe hatten wir

burch Slntauf mehr unb billiger auß ber Utraine bc#

gogen, alß burch bie Sö e f e (j u n g ,
bie 2ubcnborff mit biefem

wirtfd)aftlid)en ©ruube gu motwieren fudit." 3d) ßnbe ben ©e#

bauten fo uerwünfd)t gefd)eut, baß man nur h^rglid) bebauern

muß, .^anß Delbrücf nicht mit ber Durchführung biefeß 3luftrageß

betraut gu hoben.

Doch baß ßnb wie gefagt wohl Bagatellen. Unenblich »iel wich#

tiger unb für ben tragifchen 3lußgang beß VBclttriegcß gerabegu

entfd)cibenb erfdicint eß Delbrüd, baß 2ubenborff gegen bie un#

fchlbare ßhonce, bie ihm ber italienifd)e Äriegßfchauplah bot,

ööllig blinb gewefen iß. 5lBie tonnte 2ubenborff überhaupt auf

ben ©ebanten fommen, in grantreich angugreifen? „2ubenborff
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^at in bcr UnHor^eit, bte wir fd)on an iljm fennen, Weber wirf#

\{i) oHe »erfügbaren Gruppen an ber ffleflfront gehabt, nodj,

wenn er auf btofe Seilerfolge auöging, bie ©teile gefunben ober

au(^ nur wirflic^ überlegt, wo ein folc^er Seilerfolg am aller#

leic^teflen unb mit ber atlergrögten ©ic^er^eit ju erfajfen war,

nämlii^ in Stalien."

Unb nun preifl Delbrücf aufö neue ben »on i^m fc^on früher

»erfochtenen ^lan, bie italicnifche 3lrmee burch gemeinfame Cffen#

fi»e „eineÄ erheblichen Seileß" beö beutfchen Jjeereö unb ber £)fler#

reicher »ernichtenb ju fd)lagen. Ginen praftifchen SBorfchlag für

bie Siur^fübning ber Cpcration unterlägt er auch hif^/ »erweifl

furjcrhanb auf ben öfierreichifchen ©eneral Äraug, ber bicfen

Cperationdgebanfen mehrfach in feinen ©chriften befürwortet unb

auch einjelnen bargelegt h^t, wie er geh bie Durchführung

benft: ©leichjeitiged 3tnpaden an ber ^ia»e#5ront unb 3lngriff

oud Sirol 'gegen bie Sinie »om ®arba#©ee biÄ gum SDtonte

©rappa, um ben ^einb in feiner ©acfgcllung ju »ernichten.

Subenborff erörtert in feinem britten Äriegöwerf biefen ©ebanfen

auch, lehnt ihn aber ab mit ber Sßegrünbung, bag bie ©d)nee#

»erhöltniffe im ©ebirge ben 3lngriff auf fpäte Seit »erfchieben

mugten, bag er auf garfe 3lbwehr getrogen wäre, nicht mehr in

ben 9lücfen beö feinblidjen .^eereö, fonbem nur noch auf bie glanfe

ber ^ia»e#gront geführt hätte. 3luch war SScrona f^egung. ©cneral

Äraug Wieberum will biefe Sßegrünbung Subenborffö in einem be#

adjtenöwerten 3luffa§ in ber 3eitfd)rift „Dcutfchlanbö Grneuerung"

(Jebruar 1922) nicht gelten lagen unb fd)reibt: „Daö ig bie per#

fönlidie 3lugagung unb 3lng*t beö bewährten gührerd Suben#

borg, bie ich anerfenne unb achte, »on ber aber meine 3lugagung

unb Ängcht abweicht." fflir h«ben hi«r alf» fi««n

reichen intereganten gälle, in benen militärifche Slutoritäten ergen

3langeö in fachlichem 5D?einungögreit baö gür unb 3öiber ber

3ludwertung einer operati»en Sage abwägen. Äraug nennt

bei ben „glängenben gührer Subenborg ben gärfgen militärifchen

Äopf, ben ber ffieltfrieg gegeigt hat". SSirb fchon .^anÄ Delbrücf

über biefe 2lnerfennung, bie fein »ermeintlidjer Sßunbedgenoge

bem unfähigen Subenberg goßt, nicht gerabe erbaut fein, fo wirb
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er fid^crlid)/ wenn er ben 3(uffa^ lieft, Ärauf gleich Subenborff ju

jenen »erf)ängniööotten ©elftem rechnen, bie ben 3ufammenbrud)

ber 9RitteImäd)te »erfd)utbet ^aben, weil fte SJapoleonifc^e SBer#

nii^tungdftrategie getrieben l)aben, wo nnr griberijianifd)e

SrwattungÄftrategie und batte retten fönnen. I)enn Äranß fegt in

biefem Sfuffa^ mit jweifel^freien SBorten bad ©efenntnid ob,

„bof alle großen ^elb^erren immer auf bie Semi^tung bed

geinbed loögegangen feien", nnb »erfleht gar nid)t, baß Suben«

borff in feinem neueflcn ®erf ber 2)elbrüdfc^en ©rmattungö«

ftrategie überl^aupt 6rwöf)nung tun fonnte.

Srauß befürwortet bie italienifc^e D]fcnß»e oifo nur alö

5eill)anbfung in ber entfc^eibungfucfjenben
©efamtoperation, ald 3(uftaft für bie in g^ranfreid) fort«

Sufpinnenbe Sernic^tungdfcblac^t, nnb nur in biefem 0inne iß

ber ©ebonte ouc^ bamald im ffiinter 1917/18 »on ber beutfd)en

O. .?• ?. fel)r ernßbaft gcfsrüft worben. 3m engßen 0tabe bed

©enerald Subenborff fanb er warme ©efürworter. Die ©ef)auf5«

tung Delbrücfö, baß üubenborß ben ©ebanfen ber italienifd)en

Cßenßoe „nit^t einmal wirflic^ überlegt" l)obe, iß eine objcftioe

llnwal)r^eit, wofür ben 9ta^weid ju bringen id) jeberjeit er#

bötig bin.

3m ©egenfog §u ber Sfuffaffung üubenborffd unb Ärauß’

iß für J5>and Delbrücf ber SSorfc^lag ber italienifi^en Dffenßoe

nur biöfutabel tm Sla^men feiner Grmattungd#
ß r a t e g i c

,

bie er aui^ gern 0trategie nennt.

„Qi iß immer wieber berfelbe Denffe^ler, ber aud) ben ^elbjug

in granfreic^ unflar madjt, baß Subenborff jwifi^en einem @nt#

fd^eibungdfelbjug unb einem Seilerfolg ni^t richtig unterf^eibet.

Stotürlid) war in 3talien feine <5ntfd)eibung ju erfei^ten, bie ben

geinbbunb in bie Änie gezwungen ^ötte. Äber ein fold)er

jug war überhaupt unmöglid), fo wenig wie griebric^ je baran

gebad)t f)ot, fflien gu nehmen."

3d) ^obe ci früffer »ermieben unb wiß ei aui^ je$t »er#

meiben, mit .^and Delbrüd über bie »on i^m erfunbene tf)eoretif(^e

Berlegung ber 0trategie in jwei granbfö|tic^ »erfd)iebenc Jjaupt#

formm, in SBemic^tungdßrategie unb Srmottungdßrategie, ju
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jlrdtcn, weil id) jete ßrörtcnmg barüfcer ald unfni^tbar unb

für bad praftifc^c ^anbcfn im mobemen Ärtege ald bclangloß

anfe^e. 3 d) l)alte cd mit ßtaufcwi^, ber — foöici i nitd Ujm

^croudlefe — jmar bic „3Scrfd)icbcnartigfeit bcr Äricgc" gelten

läßt, für bcn „Sricg in feiner abfoluten ©cflatt" aber, roo cd fid)

um bie pcbjlen Sntcrcffcn, itm bie ßjiflcnj bcr SSöIfcr I)anbe{t,

nur bad SSemicbtungdprin3ip ancrfennt. 3d) mürbe ed ruf)ig

über mi(^ ergeben Inffen, mcnn baraufbin ^and Dcibrüct mir —
mie mcbrfo(b bem ©cncral ?ubcnborff — mangclnbe ©Übung

unb Unfenntnid »on Cfoufcmig »orbnltcn foUte.

©ei bicfcr meiner in Dcibrücfd unb feiner 0d)ulc 3fugen öicttcicbt

„in fpanifdjc Stiefeln cingcfcbnürtcn" ©cijlcdritbtung fann id) bie

©emerfung nid)t unterloffen, baß id) bcn ©cbanfen bcr Italic#

nifebcn Cffenßöe, fo mic ßc ^and :£elbrü(f »orfd>tt)cbt, nämli(b

old Dffcnfiöcmit befcbränftcm 3 iel inmitten
einer auf allen anberen g^ronten ju reiner
3fbtt>ebr erßorrten Äriegfübrung nicht old bad

gepriefenc STOittcl anfebe, um 3U einem für bie SO?ittclmäcbtc auch

nur leiblichen Äriegdaudgang 31t tommen. ^and Dclbrüd iß im

»orbinoud auf einen (Jinmanb gegen feinen ©orfd)lag gefaßt.

SBöbrenb bad beutfebe .^ecr „einen crbcblicben Seil" feiner Äraft

auf bem italicnifcben Äricgdfd)aupla& in ber Dffcnßöc fcßlegt,

fann bie Entente in granfreid) 31t einem gemaltigcn Schlage

gegen unfere bort gefcbmächte gront audbolen unb ße über ben

J^aufen werfen. 3nbeßcn er trößet und: Diefer ©cßd)tdpunft

barf nicht „e n t f d) e i b en b" fciiu S8icltcid)t fül)lt er fclbß,

baß biefer ©roß »on jebem Sefer, ber bamold an ber 3Bcßfront

geßanben unb bie fürchterlichen 3(bn)ebrfchlad)tcn bcr Sabre 1916

unb 1917 mitgemacht b^l/ nur tnit gcmifd)ten ©efübten auf#

genommen werben wirb, ©mrum iß er aud) fchncll mit einem

neuen, einem ßärtcren ©roß 3ur .^anb: ©r besweifclt, baß bie

2Beßmäd)tc „überboupt »orbatten, ihre fo oft unb unter fo

cntfe5lid)cn SSerlußen »erunglücftcn Angriffe auf unfere gront

wieber aufsunebmen". ©r beruft ßcb auf bcn befannten 3lrtifcl

bed englifd)cn Oberßen Slepington öom 11. gebruar 1918, bcr

bamald aller 3öelt »erraten bt>H ber SRaulbelb ?lopb

34

Digitized by Google



©corge ben £am}jf an ber entfc^cibcnben 6tel(e in granfreic^

fc^eue unb bic Sntfc^eibnng in Serien fu(^c." Qr felbfl,

^anÄ I)clbrü(f, ()a6e bamalö bad 2BcfentIid)e biefcö 3frtifc(d in

bcn *Prcu§ifcf)en 3a^r6ü(^em (9Äörj 1918) abgcbmcft. „SWan

wußte oifo feit biefem 2agc burc^ bie 3nbiöfretion, man muß
fügen burc^ bcn Sanbe^öerrat Sicjjingtonö in iJeutf^Ianb,

baß bic große Dffcnßoe im ffießen jum minbeßen
fef)r unwafjrfc^einlid) fei. I^amaB waren frei«

lid) bie Vorbereitungen für unferc eigene Dffenßöe an

ber gront bereite im üoHcn ©ange, aber bid jum ©c^

ginn bed 3fngriffd (21. 2Rärj) ßnb noc^ fünf SÖoe^en

»ergangen; ed wäre alfo fc^r wolji möglich gewefen, bcn

Opcrationdplon ncc^ umjußoßcn unb bcn großen 0c^lag in

Stalien ju fül)ren. ®ad ^at bad Äricgdgtücf bem ©encrai Suben#

borff bamald nllcd in bcn ©cboß geworfen! ..... 3tbcr ©lücf,

fagte ber alte SIÄoItfe, ^at auf bie Sauer nur ber Süchtige. Sem
©trategen ?ubcnboi-ff jum ©icgedlorbeer gu »cr^clfen, »crmodjte

fefbß bie ©lücfdgöttin nit^t."

3ß cd nun wirfiie^ fo unocr3ei{)li^, baß Subenborff bcn i^m

fo red)t3citig »om geinbe unb auc^ »on .^and Sclbrüd gegebenen

2ipp über bad »oraudßc^tlidje Vcrl)alten ber Verbanbdmäi^te

ignoriert unb bie ©d)lüffc nid)t gesogen ^at, bie boc^ »on fcibß

aufbrängten? 3d) ßnbe bad rcc^t fcl)r begreißie^. Senn 4>and

Selbrüd läßt in biefer feiner ©ctra^tung »öliig außer “Xdjt, wad

er an anberer ©teile felbß aud bem 9öerfe bed englifc^en ßa^sitain

ffirigl)t anfül)rt, baß bic 3Tbß(^t ber ßntente, auf bem franäößfd)cn

Äriegdfcßaupla^ gunäd)ß nic^t felbß anjugreifen, aud ber

Erwartung, f(^ließli(^ aud ber ßc^eren ^enntnid entfprang, bie

Seutfd)cn würben if)rcrfeitd im grü^ja^r 1918 im iffießen Iod<

fc^Iagen. SD?an wollte biefen ©djlag jundeßß in ber Sefenßoe

ouffangen unb crß mit bem SBBirffamwerben ber amerifanifc^en

•Oilfe Jur ©cgenoffcnß»e fc^reiten. Sad war alied anbere ald ein

gruntofd^Iid)cr Sersidjt auf bic Dffenßoe überbauest. SBie barf

man aber aud bem ßntfd)luß bed geinbed, in granfreid) sundebß

in ber Äbwebr ju »erbarren, bie golgerung gieben, baß biefer

ßntfd)Iuß au^ aufrecbtcrbalten worben wäre, wenn bie Äriegdlagc
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jid) öon @runb auö anberd geflaltet ^ättc, afö man erroartetc,

»cntt nämlic^ bcr bcutfc^e 3fngriff in unterblieb unb

flau beffen in Stalicn cinfe^te? SSeränberte SScr^Itniffe erforbern

neue ©ntfc^Iüjfe. ©eroif liegt bie 3(nna^me nai)c, baf Sngfanb

unb granfrei(^ gc3njungenermafen — n>ie im ^erbjl 1917 —
bem ^artbebrängten itolienifcben ®unbeögenoffen unmittelbar ju

•Oilfe ciften. Db fie außer ben fd)on bort bcfinblid^en elf fran«

jöftfc^senglifc^en Uinifionen no^ erbeblid)c Äräfte I)ierfür »erauö#

gabten, läßt ßd) natürlich nid)t fngen, folt aber burd)aud alö

möglicß anerfannt werben. C?benfofebr muß aber bod) au(^ bie

SIRöglic^feit eingeräumt werben, baß ein SÄann wie goc^, mit bem

nad) Defbrüd „?ubenborff nidjt bie Äonhtrrenj aufnel)men fann",

bie Staliener ßcb felbß überließ, fogar auf bie @efal)r ßin, baß

ße nemi^tenb gefcblagen würben, feinerfeitö aber nun bo(^ enU

gegen ber urf}jrünglid)en, auf einen öcHig anberen galt berechneten

3(bß(ht in granfreid) jum ßntlaßungöangriff gegen bie beutfd)e

gront fd)ritt. Unb fchließlid) gab cö noch bie britte SKöglichfeit,

baß god) junächß bie Staliencr ßü^te unb crß banach in granl«

reich awnt @egenfd)Iage mit .^ilfe ber 3fmeri(aner audholte. 5D3ie

?ubenborff in allen biefen gällen auch h^nbeln mochte, fei ed baß

er feine Dffenßöe in Station biö jur Vernichtung bed bortigen

®egnerö burchführte ober abbrach, fei ed baß er unter Über#

winbung alter ©^wicrigfeiten ber Sifenbohntranö^jorWerhältniffe

feine Äräfte fofort ober fbätcr herumtt>arf unb ber bebrängten

gront in grantreich beifprang, in feinem gälte ließ ßd)

bie Äamßfhanblung auf ben italienifd)en Äriegdfchaußlah

befchränfen, mit 2;etbrü(ffcher (Jrmattungößrategie, einem 2eil#

erfolg auf räumlich begrenater gront auöfommen. 2>er

ßrmattungößratege hatte e^ eben einfach nicht in ber .^anb, bem

®egner, ber Vemichtungößrategie trieb, feinen ÜÖitten aufau#

brüden, ihm baö ®efc$ »oräufd)reiben> wie er ßch a«

halten habe.

Von biefer Srfenntniö fcheint 2)elbrüd übrigend fetbß

hoch etwad au bämmem. SBenigßend fchreibt er an anberer ©teile,

wo er aunächß ben Heilerfolgen bcr 2)eutfchen on ber ffießfront

eine „immerhin feßr große llöirfung" einräumt; „. . . . aber
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ba ti eben nur Teilerfolge waren, fo blieben fie jwedlob,

wenn man nicljt »on 3lnfang an entfd)lof[en war, (ie bif5lomatif(^

in ber 3(rt oub3unu^en, baß man ju einem Söerflönbigungdfricben

gelangte." SOBaö ^ier ben fonbitionalcn 9lac^a$ anlangt, fo barf

id) auf bad »emeifen, wa^ id) oben über bie bolitifd)e 3lubnu$ung

ber militdrifd)en Erfolge gefagt l)abe*). SBorum bläbiert benn

I)elbrüd nun eigentlich fo warm für ben Djfenfibfchlag in

Italien? @r »erfbra^ hoch aud> im günfHgjlen gaKe nur einen

Teilerfolg unb foUte, wie wir gehört hoben, ouf bem fran«

jö|ifd)en Äriegbfchaupla^ nicht bur^ gortfe^ung ber 2tngriff«!=

hanblung aubgewertet werben. 3ch glaube bie ?6fung be^

Slätfelb gefunben ju haben: Snbenborff hätte tun fönnen, wad er

wollte, angreifen in entfd)eibungfu(henber Dffenftoe ober nur in

Offenfioen mit befchränften Bitten, ftch »erteibigen ober jurücf#

gehen, in granfreich, Statien ober wo fonfl auch immer, öor bem

Slichterfhchl beö haßerfüllten .^and Delbrücf hätte er niematb

©nabe gefunben.

SDSenn ich l>aö fihreibe, fo bin ich t>ie ©egrünbung fchulbig.

3ch leite ße her aub ber burch unb burch wiberfpruchböollen

©efamtbeurteilung, bie J^anb 2)etbrücf bem getbherm Subenborff

angebeihen lößt. (5r fetbß befürchtet offenbar, baß ihm ber innere

SBiberfpruch »orgehalten werben fönnte, in bem fein im gangen

hoch recht anerfennenbeb Urteil über ?ubenborff alb 6hef

Oberbefehtbhaber Off gu bem SSerbammungburteil ßeht, bob er

über ben @r|len ©eneralquarticrmeiffer in ber D. 2. fällt. (5r

fucht fotchem ©inwanb mit ber geffffeltung gu begegnen, baß

2ubenborff „Äühnheit, Tätigfeit, ffiittenbfraft unb bie Schute beb

preußifchen ©eneratflabb hat. gür bie ©ingelfelbgüge unb bie

ßingetaufgaben, bie ihm geffeUt würben, reichte bab aub. Tiber

für bie große ffrategif^e Kombination unb Kongestion, wie jie in

ben unerhörteflen SKaßffäben biefer SIBettfrieg erforberte, reichte

feine Denffraft nicht h*«/ befonberb an ben Stellen, wo bie

Strategie in ffßechfetwirfung trat mit ber ^olitif, für bie ihm

bab Drgon nun einmat »öHig »erfagt war. Die gang großen

•) Seift 26 .
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Strategen jtnb aber fogar in noct) böl)crein 2Ka§c Staatsmänner

n(S Solbaten." Dem Scf)Iuffa$ (limme td) gu mit ber non

Sd)Iieffen gegebenen ÄuSfegung, baß im mcbernen Staatsleben

baS in feiner bödjflen 'Potenj feiten in einer

einjclnen ^erfönlit^feit, eljer fc^on, n>ie in ben Äricgen

ffliIi)ttmS I., in bem ©unbe »on J^errfeber, Staatsmann unb

©eneralflabSc^ef »erfordert fein fann. gierten abgefeben gebe id)

twiter jit, bafi biefeS Urteil DelbrücfS, roenn id) eS auc^ burt^uS

nid)t »oU jn bem meinigen machen fann, bod) ein in fitb

gefcbloffeneS 58ilb bcS gelbf)errn Snbenborjf ergeben fönnte. fflic

aber reimen jtcb mit ber f)itr oerfud)ten 3fnaibfe bie fonfHgen

»on Delbritrf gefällten ßinäeiurteiic unb baS »erbammenbe

©efamturteil, n>ie loir fie fennen gelernt b«ben? ^ i e r l)ören

toir, Subenborff befi^t SBilienSfraft. Sie würbe il)m » o r b e r

mit ben SOBorten abgeftjrod)cn : „(5r weiß nie, waS er will. (5r

febwanft l)altloS jwift^cn entgegengefe^ten 5Beftrebungen l)in unb

ber." Dber an anberer Stelle: „3fncb feine »iclgerü^mte ®illcnSs

fraft »crflüc^tigt jtdi; fte war ba, aber fie scigte ftd) feineSwegS in

^efHgfcit, fonbern entlub ftcb in bloßer ©ewaltfnmfeit." Cber

an britter Stelle: „SOfit ber ßntlaffung SBetbmannS l)attc er feinen

‘Kitten ober »ielmebr, ba er ja gar feinen SBitten b^ttte, fo l)atte

er ibn nid)t." i e r wirb anerfannt, baß er „fel)r bebeutenbe

Daten, ßratcgifd)c Üeißungen hohen iXanges" »ottbrad)t habe.

Dort l)ieß eS: „GJlücf, fagte ber alte Sttfoltfe, bat auf bie Dauer

nur ber Düd)tige. Dem Strategen Subenborff jum SiegcSlorbcer

ju »erbelfen, »crmoc^tc fclbß bie ©lücfSgottin nicht." .^anbelt

eS ßch bei biefem Urteil, baS übrigens bie le^te Sd)lußfolgerung

nod) jartßnnig bem Sefer überläßt, wie aud) bei all ben früher

fchon erwähnten ißcrbammungSfhrüchen über bie grühjahrS#

offenßoe 1918 nicht auch tterabe um einen „einjelfelbjug", eine

„@injelaufgabe" fo gut wie bei bem rumänifchen gelbjug?

Stehen bie rein ßrategifd)en gehler, bie Delbrücf ?ubenborff in

ber Sfnlage unb gührung ber griihjahtdoffenßoc 1918 »onoirft,

irgenbwie „in SBechfelwirfung mit ber *Politif"‘? .^anS Delbrücf

pod)t fo fchr auf feinen Scharfßnn unb auf fein logifcheS

Denfen. 3d) aber befenne nad) ben hier gegebenen Stichproben:
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Qi 2)cl6rüd an jebcr cinf)eit!=

li^cn, flar unfc fofgcricfjtig burc^badjten
'BorltcIIung ocn bcr ^fbcf)e beö 0eIbI)errn
\lubenborff. 0cin gangem iHäfonncment ifl

ein fortgefe^ter ®tberf>5rud) in fit^ felbjl.

0cine Urteile follen bolb fo, halb fo auö,
wie eö il^m gcrabe für feine paft.

@cwiß, cö ifl bcm Jelbljcrrn Subenborff nic^t gelungen, auf

bie Douer ^err bcr Äriegölage ju bleiben, baö beutfd)c J^cer

311m @nbfteg< gu fül)rcn. mag wo^I fein, baß eö aui^ ernfl«

hafte unb fac^öcrflänbige Äritifer gibt, bie feiner operatben

güf)rung eine geroiffe üRitfc^uIb an bem fc^HeßIid)cn Sufamntens

brud) nid^t erfparen, wiettof)! ic^ »on Äritifern, bie ben Dingen

gen>iffeni)aft auf ben (Srunb geljen unb aUc gaftoren in 9ted)nung

jlellen, ein foId)ed Urteil bid^cr noi^ nidjt fenne. Sebenfaüd ifi

bie fritifdje 3fudcinanbcrfe$ung mit biefem Problem bed

0c^weißed ber Sblen wert. Der f5elbi)en ?ubenborff I)at fte nid)t

gu fc^euen. „3Tn SRagjoIeond 0tratcgic unb Sahif mag öieUcidjt

mant^ed audgufe^cn fein, an feiner Satfraft nid)td. Der
(Shorafter, ber ®illc madjen ben ^elbfjcrrn."

Diefed SEBort bed ©rafen 0(^tieffen barf aud) Subenborff für jidi

in 3(nft)rud) neijmen. 0cincr 5eibl)crrnfun(l ifl ed gu banfen,

baß wir öier Sa^re iang einer ®clt »on ^einben getrost l)aben..

Unb ald ßch bann bie 3öage bed ©lüdd gegen und neigte, ba iß

ber ^elbl)err ?ubenborff in ©^ren unterlegen, wie

griebrid) befcelt »om 0toige eined glorreichen Untergangd. 6v

teilt bad 0d>idffat eined ^annibal unb Sec, »erbient 33e«

wunbenmg, nid)t SBcrbammnid. ^ätte ber @eiß, bcr aud .Oand

Delbrüdd unfritifd)cn Urteilen unb ißorfdjlägcn fpricht, bie

beutfehe gührung im ffieftfriege getragen, fo wären bie ®orte

feined Slichterfpruchd über Subenborff nid)t fcharf unb treffenb ge?

nug, um bie Unfä'higfcit unb Scichtfertigfeit folcffer gührung

gebührenb gu fenngeithnen.
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„3)ie militärifc^f Dffenjltjc" I)clbrü<fö gegen ?ubenborff ijl

mißlungen, ©ie war „»on »orn^ercin f)offnungöloö unb ijl an

iJ)rer eigenen Unmög(icl)feit gef^eitert". J)er ®rmattungö#
(Irategifer tourbe in ber Unflarljeit be^i Den«
fenö, bie wir an i^m erfannt ijaben, f i d) felbjl

untreu unb erflrebtc bie S3crni(^tung feined
©egnerö. Sr l^at fid) felbjl »crnii^tet.

3fuc^ auf ben J|j i fl o r i f e r Deibrüd finb fo greife ©(^lag#

lichter gefallen, baß an feiner 3u»erlöffigfeit, @rünblid)feit unb

Unj5arteili(^feit füglii^ ernfle 3tt>eifel nid)t me^r untcrbrücft

werben fönnen. ©ein f)ifiorifd)ed „Äarten^aud" ijl sufatnmcn«

gefallen.
'

Unb ber Porträtmaler Belbrücf? 3Saö er

„Subenborff^ ©elbflporträt" nennt, ifl in 5EBaI)r^eit ein »on il>m

felbfl »erbrot^ened ©tümperwerf im 9tei<^ ber ^nfl, für bad

gcfunber ©inn unb @efd)mad i^m bie 3(ufnaf)me in bie 9teif)e

ber tXembranbtd »erweigern wirb. Db fi(^ bie Äünjllerlfanb

finbet, um bad »ergerrte ®ilb Subcnborffd in ein wo^Igelungened

Porträt .^and I)elbrü(fd umguwanbefn? @d ifl faum anguneljmen,

benn njd)t alle Äöpfe jlnb Iof)nenbe Objefte für ben Äünjller.

Smfl @i(gfci(b ^itlttc unb @oI)n, iBucbbtudtm m. b. Jb-,

(Berlin S9B68, Äo<b(ho§« 68— 71.
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UrtunOcn der <i>ber|ten ^eeree'

leitung Abte f^n 9:atf0tttt

©ritte, burcbgefebene unb ergänzte 21uf(age / Umfang 736 S. £e^tonformat

Äolblelnen*‘2lu4gobe Üt 130/— / Äolbleber-'Sluigobe im S'leubrmf

jujumtffen, alib bte Butunft nod) mebr at« bit StgtnlDact

Kriegffiffrung unO politit

Smeife 'Tluftage

Äalblehien*'21uö9abe tn 75/— / Äalbleber*5lu4gabe Hl 150/—

&ibtnbotffb iffierf (mbfinbltcb'' getroffen ffltlen

Cbtc dem, der f»l4t 6tgntt bat.
unb nun auf! neue Uber ibn

.6<nttibt landMjtliaag*
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